
STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL 

 

der 54. Sitzung der 

 

XX. Gesetzgebungsperiode 

 

des 

 

Burgenländischen Landtages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 24. Sept. 2014 und Donnerstag, 25. Sept. 2014 

10.06 Uhr - 15.38 Uhr 

 

 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6259 

 

 
 
 

Tagesordnung 
 

für die 54. Sitzung des Burgenländischen Landtages  
am Mittwoch, dem 24. September 2014 und 

Donnerstag, dem 25. September 2014 
 
 

1. Fragestunde  

2. Landesvoranschlag für das Jahr 2015 

3. Beschlussantrag über die Kenntnisnahme der 4. Fortführung des Finanzplanes für 
das Burgenland für die Jahre 2011 bis 2015 

4. Gesetzentwurf, mit dem das Gesetz über die Burgenländische Gesundheits-, 
Patientinnen-, Patienten- und Behindertenanwaltschaft (Bgld. GPB-A-G) geändert 
wird 

5. Gesetzentwurf, mit dem das Burgenländische Krankenanstaltengesetz 2000 - Bgld. 
KAG 2000 geändert wird und das Gesetz über die Krankenanstalten im Burgenland 
in Ausbildung stehenden Ärzte aufgehoben wird (Burgenländische 
Krankenanstalten-Novelle 2014) 

6. Beschlussantrag, mit dem der Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft 
für die Jahre 2012 und 2013 zur Kenntnis genommen wird 

7. Prüfungsbericht des Burgenländischen Landes-Rechnungshofes betreffend die 
Prüfung der bisher erfolgten Teilprozesse zum Kauf der BEGAS-Anteile der 110 an 
der BEGAS beteiligten Gemeinden durch den Käufer 

8. Selbständiger Antrag des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer 
Entschließung betreffend die rasche Einführung der doppelten Buchhaltung im 
Burgenland 

9. Selbständiger Antrag der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und 
Gerhard Kovasits auf  Fassung einer Entschließung zur Optimierung des 
Verfahrensrechts im Asylwesen 

10. Selbständiger Antrag des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer 
Entschließung betreffend die Übernahme von Kosten von Sondernahrung bei 
häuslicher Pflege im Rahmen der Burgenländischen Sozialhilfe 

11. Selbständiger Antrag des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer 
Entschließung betreffend die Erweiterung der kostenlosen HPV-Schulimpfung auf 
alle Mädchen und Buben im Pflichtschulalter 

12. Selbständiger Antrag der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und 
Gerhard Kovasits auf Fassung einer Entschließung zur Sicherstellung einer 
flächendeckenden Videoüberwachung aller burgenländischen Grenzübergänge 



6260  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

13. Selbständiger Antrag des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer 
Entschließung betreffend Rechtsabbiegen bei Rot in Kombination mit 
Restzeitampeln im Burgenland 

14. Selbständiger Antrag der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und 
Gerhard Kovasits auf Fassung einer Entschließung zur Errichtung von 
Lärmschutzbauten entlang des Autobahnzubringers Oberwart-Lafnitztal (B50) für 
die Gemeindegebiete von Markt Allhau und Wolfau 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6261 

 

 

Inhalt 
 
Landtag 
Mitteilung des Einlaufes und Zuweisung (S. 6267) 
 
 
 
 
Fragestunde: 
 
 
 

Anfrage Nr. 204 der Abgeordneten Gabriele Titzer an Landesrätin Verena Dunst 
betreffend Umsetzung der EU-Verbraucherrechterichtlinie 

Beantwortung der Anfrage: Landesrätin Verena   D u n s t   (S. 6271) 

Zusatzfragen: Gabriele   T i t z e r   (S. 6272 u. S. 6273), Reinhard   J a n y   (S. 6274), 
Johann   T s c h ü r t z   (S. 6275) und Doris   P r o h a s k a   (S. 6276) 
 
 

Anfrage Nr. 200 des Abgeordneten Johann Tschürtz an Landeshauptmann Hans Niessl 
betreffend pädagogisches Gesamtkonzept in der Volksschule Neudörfl 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann Hans   N i e s s l   (S. 6277) 

Zusatzfragen: Johann   T s c h ü r t z   (S. 6278 u. S. 6279), Manfred   K ö l l y   (S. 6279), 
Wolfgang   S p i t z m ü l l e r   (S. 6280), Ilse   B e n k ö   (S. 6281) und Doris                   
P r o h a s k a   (S. 6282) 
 
 

Anfrage Nr. 201 des Abgeordneten Johann Tschürtz an Landeshauptmann Hans Niessl 
betreffend Zustände in der Energie Burgenland AG 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann Hans   N i e s s l   (S. 6283) 

Zusatzfragen: Johann   T s c h ü r t z   (S. 6284 u. S. 6284) und Ilse   B e n k ö   (S. 6285) 
 
 
 

Anfrage Nr. 202 des Abgeordneten Johann Tschürtz an Landeshauptmann Hans Niessl 
betreffend Polizeiausbildungseinrichtung im Burgenland 

Beantwortung der Anfrage: Landeshauptmann Hans   N i e s s l   (S. 6286) 

Zusatzfragen: Johann   T s c h ü r t z   (S. 6288 u. S. 6288) 
 



6262  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

 
Verhandlungen 
 
 

Bericht des Finanz-, Budget- und Haushaltsausschusses betreffend den Beschlussantrag 
(Beilage 1012) über den Landesvoranschlag für das Jahr 2015 (Zahl 20 - 609) (Beilage 
1031) 

Generalberichterstatter: Robert   H e r g o v i c h   (S. 6290) 

 
 

Generaldebatte:  

Redner: Manfred   K ö l l y   (S. 6290), Wolfgang   S p i t z m ü l l e r   (S. 6306), Johann   
T s c h ü r t z   (S. 6313), Ing. Rudolf   S t r o m m e r   (S. 6320), Christian   I l l e d i t s   
(S. 6332) 

 
 

Spezialdebatte: 

I. Teil: Gruppe 0, Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung, und Gruppe 1, 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit 

Generalberichterstatter: Robert   H e r g o v i c h   (S. 6345) 

Redner: Manfred   K ö l l y   (S. 6346), Johann   T s c h ü r t z   (S. 6349), Kurt                   
L e n t s c h   (S. 6352), Werner   F r i e d l   (S. 6354), Mag. Thomas   S t e i n e r   (S. 
6357), Erich   T r u m m e r   (S. 6360), Leo   R a d a k o v i t s   (S. 6362), 
Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz   S t e i n d l   (S. 6365), Gerhard                   
P o n g r a c z   (S. 6368), Ing. Rudolf   S t r o m m e r   (S. 6370), Ewald   S c h n e c k e r   
(S. 6374), Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz   S t e i n d l   (S. 6377) und 
Landeshauptmann Hans   N i e s s l   (S. 6380) 

Annahme der Gruppen 0 und 1 (S. 6382) 
 
 

II. Teil: Gruppe 2, Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft, und Gruppe 3, Kunst, 
Kultur und Kultus 

Generalberichterstatter: Robert   H e r g o v i c h   (S. 6382) 

Redner: Manfred   K ö l l y   (S. 6383), Ilse   B e n k ö   (S. 6386), Mag. Christian               
S a g a r t z  (S. 6389), BA, Doris   P r o h a s k a   (S. 6392), Landesrätin Mag. Michaela   
R e s e t a r   (S. 6395), Andrea   G o t t w e i s   (S. 6396), Landesrätin Mag. Michaela     
R e s e t a r   (S. 6399), Mag. Christoph   W o l f, M.A.   (S. 6401), Mario   T r i n k l   (S. 
6404), Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz   S t e i n d l   (S. 6406), Landesrätin 
Verena   D u n s t (S. 6407), Mag. Christoph   W o l f, M.A.   (S. 6408), Doris                     
P r o h a s k a   (S. 6410), Leo   R a d a k o v i t s   (S. 6412), Gerhard   S t e i e r   (S. 
6414), Matthias   W e g h o f e r   (S. 6416), Mag. Kurt   M a c z e k   (S. 6418), 
Landesrätin Verena   D u n s t   (S. 6420),  Mag. Christian   S a g a r t z, BA   (S. 6421), 
Günter   K o v a c s   (S. 6424) und Landesrat Helmut   B i e l e r   (S. 6426) 

Annahme der Gruppen 2 und 3 (S. 6428 und S. 6429) 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6263 

 

III. Teil: Gruppe 4, Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung, und Gruppe 5, Gesundheit 

Generalberichterstatter: Robert   H e r g o v i c h   (S. 6429) 

Redner: Manfred   K ö l l y   (S. 6429), Ilse   B e n k ö   (S. 6432), Rudolf   G e i ß l e r   (S. 
6435), Klaudia   F r i e d l   (S. 6437), Landesrat Dr. Peter   R e z a r   (S. 6440), Norbert   
S u l y o k   (S. 6443), Wolfgang   S o d l   (S. 6445), Robert   H e r g o v i c h   (S. 6447), 
Landesrat Dr. Peter   R e z a r   (S. 6449), Matthias   W e g h o f e r   (S. 6451), Gabriele   
T i t z e r   (S. 6453), Landesrätin Verena   D u n s t   (S. 6456), Johann   T s c h ü r t z   
(S. 6456), Andrea   G o t t w e i s   (S. 6458), Edith   S a c k   (S. 6460), Landesrätin 
Verena   D u n s t   (S. 6463), Mag. Werner   G r a d w o h l   (S. 6463), Gerhard               
P o n g r a c z   (S. 6466), Landeshauptmann Hans   N i e s s l   (S. 6468), Mag. Werner   
G r a d w o h l   (S. 6471), Josef   L o o s   (S. 6472), Mag. Werner   G r a d w o h l   (S. 
6474), Ingrid   S a l a m o n   (S. 6476), Landesrätin Verena   D u n s t   (S. 6478), 
Gabriele   T i t z e r   (S. 6481), Landesrat Andreas   L i e g e n f e l d   (S. 6483), Rudolf   
G e i ß l e r   (S. 6485), Erich   T r u m m e r   (S. 6487) und Landesrat Dr. Peter   R e z a r   
(S. 6489) 

Annahme der Gruppen 4 und 5 (S. 6491) 
 
 

IV. Teil: Gruppe 6, Straßen- und Wasserbau, Verkehr 

Generalberichterstatter: Robert   H e r g o v i c h   (S. 6491) 

Redner: Manfred   K ö l l y   (S. 6492), Johann   T s c h ü r t z   (S. 6495), Mag. Thomas   
S t e i n e r   (S. 6497), Landesrätin Mag. Michaela   R e s e t a r   (S. 6499), Günter         
K o v a c s   (S. 6501), Landesrat Helmut   B i e l e r   (S. 6504), Landeshauptmann Hans   
N i e s s l   (S. 6506) Helmut   S a m p t   (S. 6508), Ingrid   S a l a m o n   (S. 6511), 
Landesrat Andreas   L i e g e n f e l d   (S. 6513), Wolfgang   S p i t z m ü l l e r   (S. 6515) 

Annahme der Gruppe 6 (S. 6517) 
 
 

V. Teil: Gruppe 7, Wirtschaftsförderung, Gruppe 8, Dienstleistungen, und Gruppe 9, 
Finanzwirtschaft 

Generalberichterstatter: Robert   H e r g o v i c h   (S. 6517) 

Redner: Manfred   K ö l l y   (S. 6518), Reinhard   J a n y   (S. 6521), Josef   L o o s   (S. 
6523), Landesrat Andreas   L i e g e n f e l d   (S. 6525), Wolfgang   S o d l   (S. 6527), 
Ing. Rudolf   S t r o m m e r   (S. 6529), Josef   L o o s   (S. 6532), Landesrätin Mag. 
Michaela   R e s e t a r   (S. 6534), Johann   T s c h ü r t z   (S. 6537), Robert                    
H e r g o v i c h   (S. 6539), Andrea   G o t t w e i s   (S. 6541), Landeshauptmann-
Stellvertreter Mag. Franz   S t e i n d l   (S. 6544), Robert   H e r g o v i c h   (S. 6546), 
Wolfgang   S p i t z m ü l l e r   (S. 6547), Kurt   L e n t s c h   (S. 6548), Robert                 
H e r g o v i c h   (S. 6551), Manfred   K ö l l y   (S. 6552), Landesrat Helmut   B i e l e r   
(S. 6554) 

Annahme der Gruppen 7, 8 und 9 (S. 6556 und S. 6557) 
 
 
Annahme des ordentlichen Landesvoranschlages für das Jahr 2015 (S. 6557) 
 



6264  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

VI. Teil: Außerordentlicher Landesvoranschlag für das Jahr 2015 

Generalberichterstatter: Robert   H e r g o v i c h   (S. 6557) 

Annahme des außerordentlichen Landesvoranschlages für das Jahr 2015 (S. 6557) 

 
 

VII., VIII. und IX. Teil: Stellenplan des Landes, der Sondervoranschläge der Fonds und 
des Stellenplanes der Landeslehrer 

Generalberichterstatter: Robert   H e r g o v i c h   (S. 6558) 

Annahme des Stellenplanes des Landes, der Sondervoranschläge der Fonds und des 
Stellenplanes der Landeslehrer (S. 6558 und S. 6559) 

 
 

Durchführungsbeschluss 

Generalberichterstatter: Robert   H e r g o v i c h   (S. 6559) 

Annahme des Durchführungsbeschlusses (S. 6559) 

 
 

Bericht des Finanz-, Budget- und Haushaltsausschusses betreffend den Beschlussantrag 
(Beilage 1013) über die Kenntnisnahme der 4. Fortführung des Finanzplanes für das 
Burgenland für die Jahre 2011 bis 2015 (Zahl 20 - 610) (Beilage 1032) 

Berichterstatter: Robert   H e r g o v i c h   (S. 6559) 

Kenntnisnahme der 4. Fortführung des Finanzplanes für das Burgenland für die Jahre 
2011 bis 2015 (S. 6560) 

 

Bericht des Rechtsausschusses und des Sozialausschusses über den Gesetzentwurf 
(Beilage 1010), mit dem das Gesetz über die Burgenländische Gesundheits-, 
Patientinnen-, Patienten- und Behindertenanwaltschaft (Bgld. GPB-A-G) geändert wird 
(Zahl 20 - 607) (Beilage 1033) 

Berichterstatter: Erich   T r u m m e r   (S. 6561) 

Annahme des Gesetzentwurfes (S. 6562) 

 

Bericht des Rechtsausschusses und des Sozialausschusses über den Gesetzentwurf 
(Beilage 1011), mit dem das Burgenländische Krankenanstaltengesetz 2000 - Bgld. KAG 
2000 geändert wird und das Gesetz über die Krankenanstalten im Burgenland in 
Ausbildung stehenden Ärzte aufgehoben wird (Burgenländische Krankenanstalten-Novelle 
2014) (Zahl 20 - 608) (Beilage 1034); 

Berichterstatter: Erich   T r u m m e r   (S. 6562) 

Annahme des Gesetzentwurfes (S. 6563) 

 
 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6265 

 

Bericht des Rechtsausschusses und des Sozialausschusses betreffend den 
Beschlussantrag (Beilage 1000), mit dem der Tätigkeitsbericht der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft für die Jahre 2012 und 2013 zur Kenntnis genommen wird (Zahl 20 - 
604) (Beilage 1035); 

Berichterstatter: Mario   T r i n k l   (S. 6563) 

Annahme des Beschlussantrages (S. 6563) 

 

Bericht des Landes-Rechnungshofausschusses über den Prüfungsbericht des 
Burgenländischen Landes-Rechnungshofes (Beilage 1009) betreffend die Prüfung der 
bisher erfolgten Teilprozesse zum Kauf der BEGAS-Anteile der 110 an der BEGAS 
beteiligten Gemeinden durch den Käufer (Zahl 20 - 606) (Beilage 1036); 

Berichterstatterin: Andrea   G o t t w e i s   (S. 6564) 

Annahme des Prüfberichtes des Burgenländischen Landes-Rechnungshofes (S. 6564) 

 

Bericht und Abänderungsantrag des Finanz-, Budget- und Haushaltsausschusses über 
den selbständigen Antrag des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer 
Entschließung (Beilage 707) betreffend die rasche Einführung der doppelten Buchhaltung 
im Burgenland (Zahl 20 - 429) (Beilage 1037); 

Berichterstatter: Günter   K o v a c s   (S. 6565) 

Annahme des Entschließungsantrages (S. 6565) 

 

Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses über den selbständigen 
Antrag der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf  
Fassung einer Entschließung (Beilage 964) zur Optimierung des Verfahrensrechts im 
Asylwesen (Zahl 20 - 578) (Beilage 1038); 

Berichterstatter: Mag. Werner   G r a d w o h l   (S. 6566) 

Annahme des Entschließungsantrages (S. 6566) 

 

Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag des Landtagsabgeordneten 
Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung (Beilage 956) betreffend die Übernahme 
von Kosten von Sondernahrung bei häuslicher Pflege im Rahmen der Burgenländischen 
Sozialhilfe (Zahl 20 - 576) (Beilage 1039); 

Berichterstatterin: Edith   S a c k   (S. 6566) 

Annahme des Entschließungsantrages (S. 6567) 



6266  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

 

Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag des Landtagsabgeordneten 
Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung (Beilage 975) betreffend die Erweiterung 
der kostenlosen HPV-Schulimpfung auf alle Mädchen und Buben im Pflichtschulalter (Zahl 
20 - 589) (Beilage 1040); 

Berichterstatterin: Edith   S a c k   (S. 6567) 

Annahme des Entschließungsantrages (S. 6568) 

 

Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag der Landtagsabgeordneten Johann 
Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf Fassung einer Entschließung (Beilage 
991) zur Sicherstellung einer flächendeckenden Videoüberwachung aller 
burgenländischen Grenzübergänge (Zahl 20 - 595) (Beilage 1041); 

Berichterstatter: Mag. Werner   G r a d w o h l   (S. 6568) 

Annahme des Entschließungsantrages (S. 6569) 

 

Bericht des Rechtsausschusses über den selbständigen Antrag des 
Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung (Beilage 992) 
betreffend Rechtsabbiegen bei Rot in Kombination mit Restzeitampeln im Burgenland 
(Zahl 20 - 596) (Beilage 1042); 

Berichterstatter: Erich   T r u m m e r   (S. 6569) 

Ablehnung des Entschließungsantrages (S. 6569) 

 

Bericht des Rechtsausschusses und des Umweltausschusses über den selbständigen 
Antrag der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf 
Fassung einer Entschließung (Beilage 1008) zur Errichtung von Lärmschutzbauten 
entlang des Autobahnzubringers Oberwart-Lafnitztal (B50) für die Gemeindegebiete von 
Markt Allhau und Wolfau (Zahl 20 - 605) (Beilage 1043); 

Berichterstatter: Helmut   S a m p t   (S. 6570) 

Ablehnung des Entschließungsantrages (S. 6570) 

 
 
 
 
 
Landesregierung 
Mitteilung des Einlaufes und Zuweisung (S. 6267) 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6267 

 

 Beginn der Sitzung: 10 Uhr 06 Minuten 

  

Präsident Gerhard Steier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich heiße Sie 
recht herzlich willkommen und   e r ö f f n e   die 54. Sitzung des Burgenländischen 
Landtages in der Ordentlichen Tagung 2014/15.  

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, die Amtlichen Verhandlungsschriften der 52. 
und 53. Sitzung sind geschäftsordnungsgemäß aufgelegen, sie sind unbeanstandet 
geblieben und gelten daher als genehmigt. 

Ihr Fernbleiben von der heutigen Sitzung haben der Dritte Landtagspräsident Dr. 
Manfred Moser und der Abgeordnete Gerhard Kovasits entschuldigt.  

Ich ersuche daher eingangs den Schriftführer Gerhard Pongracz um Verlesung des 
Einlaufes.  

Herr Abgeordneter, Sie sind am Wort. 

Mitteilung des Einlaufes 

Schriftführer Gerhard Pongracz: Einlauf für die 54. Sitzung des 
Burgenländischen Landtages am Mittwoch dem 24. September 2014. 

Von der Landesregierung sind folgende Vorlagen eingelangt:  

1. Beschlussantrag, mit dem der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über eine 
Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau des 
institutionellen Kinderbetreuungsangebots zugestimmt wird (Zahl 20 - 615) (Beilage 
1018); 

2. Beschlussantrag, mit dem der Burgenländische Sportbericht 2012/2013 zur 
Kenntnis genommen wird (Zahl 20 - 616) (Beilage 1019); 

3. Gesetzentwurf, mit dem das Burgenländische Pflanzenschutzmittelgesetz 2012 
geändert wird (Zahl 20 - 617) (Beilage 1020); 

4. Gesetzentwurf, mit dem das Burgenländische IPPC-Anlagen-, SEVESO II-Betriebe- 
und Umweltinformationsgesetz geändert wird (Zahl 20 - 618) (Beilage 1021); 

5. Beschlussantrag, mit dem der Abschlussbericht mit dem Titel "EU-Förderungen im 
Burgenland - Schlussbericht 2000-2006" zur Kenntnis genommen wird (Zahl 20 - 
619) (Beilage 1022); 

6. Beschlussantrag, mit dem der Umsetzungsbericht mit dem Titel "EU-Förderungen 
im Burgenland - Programmperiode 2007-2013 - Umsetzungsbericht 2013" zur 
Kenntnis genommen wird (Zahl 20 - 620) (Beilage 1023); 

7. Beschlussantrag, mit dem die Gesamtverkehrsstrategie Burgenland zur Kenntnis 
genommen wird (Zahl 20 - 621) (Beilage 1024); 

8. Beschlussantrag, mit dem dem Bundes-Zielsteuerungsvertrag "Zielsteuerung-
Gesundheit für die Jahre 2013 bis 2016" zur Kenntnis genommen wird (Zahl 20 - 
623) (Beilage 1026); 

9. Beschlussantrag, mit dem die "FTI-Strategie Burgenland 2025 - Forschung, 
Technologie, Innovation" zur Kenntnis genommen wird (Zahl 20 - 625) (Beilage 
1028); 
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10. Beschlussantrag, mit dem der Bericht nach dem Objektivierungsgesetz betreffend 
Erstaufnahmen, Bestellungen und Weiterbestellungen im Jahr 2013 zur Kenntnis 
genommen wird (Zahl 20 - 628) (Beilage 1044); 

11. Gesetzentwurf, mit dem das Burgenländische Krankenanstaltengesetz 2000 - Bgld. 
KAG 2000 geändert wird (2. Burgenländische Krankenanstaltengesetz-Novelle 
2014) (Zahl 20 - 634) (Beilage 1050); 

12. Gesetzentwurf über die Organisation und Förderung des Tourismus im Burgenland 
(Burgenländisches Tourismusgesetz 2014 - Bgld. TG 2014) (Zahl 20 - 637) 
(Beilage 1053); 

13. Gesetzentwurf, mit dem das Gemeindebedienstetengesetz 1971 geändert wird (8. 
Novelle) (Zahl 20 - 638) (Beilage 1054); 

14. Gesetzentwurf über die Überleitung der in einem Dienstverhältnis zu einer 
Gemeinde, einem Gemeindeverband, einer Verwaltungsgemeinschaft oder einer 
Stadt mit eigenem Statut stehenden Personen in das Burgenländische 
Gemeindebedienstetengesetz 2014 (Gemeindebediensteten-Überleitungsgesetz 
2014 - GemBÜG 2014) (Zahl 20 - 639) (Beilage 1055); 

15. Gesetzentwurf über das Dienst- und Besoldungsrecht der Gemeindebediensteten 
des Burgenlandes (Burgenländisches Gemeindebedienstetengesetz 2014 - Bgld. 
GemBG 2014 (Zahl 20 - 640) (Beilage 1056); 

16. Gesetzentwurf, mit dem das Weinbaugesetz 2001 geändert wird (Zahl 20 - 641) 
(Beilage 1057); 

Vom Rechnungshof ist der 

 Bericht betreffend Weinmarketing (Zahl 20 - 624) (Beilage 1027); 

eingelangt. 

Weiters sind die selbständigen Anträge 

1. des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung 
betreffend eine Anpassung des Burgenländischen Kanalabgabegesetzes an die 
Kosten-Nutzen-Erfordernisse der Gemeinden (Zahl 20 - 613) (Beilage 1016); 

2. des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung   
betreffend die Beibehaltung der bestehenden Tempolimits auf Burgenlands 
Autobahnen, Schnell- und Bundesstraßen (Zahl 20 - 622) (Beilage 1025); 

3. des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung 
betreffend die Durchsetzung eines österreichischen Vetos betreffend die 
Schutzbestimmungen für Investoren im Rahmen der Verhandlungen zum 
Freihandelsabkommen (TTIP) (Zahl 20 - 626) (Beilage 1029); 

4. der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf 
Fassung einer Entschließung zum Ausbau der S31 zu einer echten Burgenland-
Schnellstraße durch ihre Verlängerung nach Neusiedl/See und Oberwart (Zahl 20 - 
629) (Beilage 1045); 

5. der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf 
Fassung einer Entschließung zur Beibehaltung der aktuellen Rechtslage bei den 
Rauchverbotsbestimmungen in der Gastronomie (Zahl 20 - 630) (Beilage 1046); 

6. der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf 
Fassung einer Entschließung zur Sicherstellung günstiger Parktarife für 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6269 

 

burgenländische Pendler in allen WIPARK-Garagen (Zahl 20 - 631) (Beilage 1047); 

7. der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf 
Fassung einer Entschließung zur Umsetzung umfassender 
Effizienzsteigerungsmaßnahmen im burgenländischen Heimpflegewesen (Zahl 20 - 
632) (Beilage 1048); 

8. der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf 
Fassung einer Entschließung zur ausreichenden budgetären Dotierung des 
Österreichischen Bundesheeres (Zahl 20 - 633) (Beilage 1049); 

9. der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf 
Fassung einer Entschließung zur Verhinderung einer Erhöhung der Grundsteuer 
(Zahl 20 - 635) (Beilage 1051); 

10. der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf 
Fassung einer Entschließung zur Abschaffung des Amtes des geschäftsführenden 
Präsidenten des Landesschulrates und Übernahme der Kompetenzen durch das 
für Bildung zuständige Mitglied der Landesregierung (Zahl 20 - 636) (Beilage 1052); 

11. der Landtagsabgeordneten Christian Illedits, Ing. Rudolf Strommer, Ewald 
Schnecker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Erlassung des Gesetzes, mit dem 
das Katastrophenhilfegesetz, LGBl. Nr. 5/1986, in der Fassung des Gesetzes LGBl. 
Nr. 79/2013 geändert wird (Zahl 20 - 642) (Beilage 1058); 

eingelangt. 

Ebenso ist die schriftliche Anfrage  

1. des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly an Herrn Landesrat Helmut Bieler 
betreffend die Umfahrung Schützen (Zahl 20 - 614) (Beilage 1017); 

sowie die Beantwortungen der schriftlichen Anfragen 

1. des Landtagsabgeordneten Wolfgang Spitzmüller an Herrn Landesrat Helmut Bieler 
(Zahl 20 - 598) betreffend Kulturzentrum Mattersburg (Zahl 20 - 611) (Beilage 
1014); 

2. des Landtagsabgeordneten Wolfgang Spitzmüller an Herrn Landesrat Dr. Peter 
Rezar (Zahl 20 - 599) betreffend Soziales (Zahl 20 - 612) (Beilage 1015); 

3. des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly an Herrn Landesrat Helmut Bieler (Zahl 
20 - 614) betreffend die Umfahrung Schützen (Zahl 20 - 627) (Beilage 1030); 

eingelangt. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Die Regierungsvorlagen 
Zahl 20 - 615, Beilage 1018, Zahl 20 - 621, Beilage 1024, Zahl 20 - 623, Beilage 1026, 
Zahl 20 - 625, Beilage 1028, Zahl 20 - 635, Beilage 1051, Zahl 20 - 636, Beilage 1052, 
Zahl 20 - 637, Beilage 1053, Zahl 20 - 638, Beilage 1054, Zahl 20 - 639, Beilage 1055, 
Zahl 20 - 640, Beilage 1056, und Zahl 20 - 642, Beilage 1058, weise ich dem 
Rechtsausschuss und dem Finanz-, Budget- und Haushaltsausschuss zu.  

Die Regierungsvorlage Zahl 20 - 616, Beilage 1019, weise ich dem Finanz-, 
Budget- und Haushaltsausschuss zu.  

Die Regierungsvorlagen Zahl 20 - 617, Beilage 1020, und Zahl 20 - 641, Beilage 
1057, und den Bericht des Rechnungshofes, Zahl 20 - 624, Beilage 1027, weise ich dem 
Rechtsausschuss und dem Agrarausschuss zu.  
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Die Regierungsvorlage Zahl 20 - 618, Beilage 1021, weise ich dem Rechts- und 
Umweltausschuss zu. 

Die Regierungsvorlagen Zahl 20 - 619, Beilage 1022, und Zahl 20 - 620, Beilage 
1023, weise ich dem Ausschuss für europäische Integration und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zu. 

Die Regierungsvorlage Zahl 20 - 628, Beilage 1044, und die selbständigen Anträge 
Zahl 20 - 629, Beilage 1045, Zahl 20 - 630, Beilage 1046, Zahl 20 - 631, Beilage 1047, 
und Zahl 20 - 633, Beilage 1049, weise ich dem Rechtsausschuss zu.  

Die Regierungsvorlage Zahl 20 - 634, Beilage 1050, und den selbständigen Antrag, 
Zahl 20 - 632, Beilage 1048, weise ich dem Rechtsausschuss und Sozialausschuss zu. 

Die schriftliche Anfrage Zahl 20 - 614, Beilage 1017, habe ich Herrn Landesrat 
Helmut Bieler zur Beantwortung übermittelt. 

Außerdem habe ich die Beantwortungen von schriftlichen Anfragen Zahl 20 - 611, 
Beilage 1014, Zahl 20 - 612, Beilage 1015, und Zahl 20 - 627, Beilage 1030, den 
Fragestellern und den Damen und Herren des Hohen Hauses übermittelt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Da die selbständigen Anträge des 
Abgeordneten Manfred Kölly nicht gehörig unterstützt sind, werde ich gemäß § 22 Abs. 2 
GeOLT die Unterstützungsfrage stellen.  

Ich ersuche jene Damen und Herren Abgeordneten, die den selbständigen Antrag, 
Zahl 20 - 613, Beilage 1016, betreffend eine Anpassung des Burgenländischen 
Kanalabgabegesetzes an die Kosten-Nutzen-Erfordernisse der Gemeinden unterstützen 
wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Der selbständige Antrag ist gehörig unterstützt, sodass ich ihn dem 
Rechtsausschuss und dem Finanz-, Budget- und Haushaltsausschuss zuweise.  

Ich ersuche nunmehr jene Damen und Herren Abgeordneten, die den 
selbständigen Antrag Zahl 20 - 622, Beilage 1025, betreffend die Beibehaltung der  
bestehenden Tempolimits auf Burgenlands Autobahnen, Schnell- und Bundesstraßen 
unterstützen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Der selbständige Antrag ist gehörig unterstützt, sodass ich ihn dem 
Rechtsausschuss zuweise.  

Ich ersuche nunmehr jene Damen und Herren Abgeordneten, die den 
selbständigen Antrag Zahl 20 - 263, Beilage 1029, betreffend die Durchsetzung eines 
österreichischen Vetos betreffend die Schutzbestimmungen für Investoren im Rahmen der 
Verhandlungen zum Freihandelsabkommen unterstützen wollen, sich von den Plätzen zu 
erheben. – (Abg. Manfred Kölly: Da müssen alle aufstehen.) 

Der selbständige Antrag ist gehörig unterstützt, sodass ich ihn dem 
Rechtsausschuss zuweise.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gemäß § 56 Abs. 5 GeOLT wurde die 
Tagesordnung für die heutige Sitzung fristgerecht versendet und ist unverändert 
geblieben.  

Wird gegen die Tagesordnung ein Einwand erhoben? -  

Das ist nicht der Fall.  

1. Punkt: Fragestunde 
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Präsident Gerhard Steier: Wir gehen nunmehr in die Tagesordnung ein und 
kommen zum 1. Punkt der Tagesordnung, das ist die Fragestunde. 

Ich beginne jetzt - es ist 10 Uhr 19 Minuten - mit dem Aufruf der Anfragen. 

Die erste Anfrage ist gerichtet von der Frau Abgeordneten Gabriele Titzer an Frau 
Landesrätin Verena Dunst. Ich bitte daher die Abgeordnete Titzer um Verlesung der 
Anfrage.  

Bitte Frau Abgeordnete. 

Abgeordnete Gabriele Titzer (SPÖ): Sehr geehrte Frau Landesrätin! Die EU-
Verbraucherrichtlinie wurde vor kurzem in Österreich umgesetzt.  

Welche Verbesserungen bringt die Richtlinie für die burgenländischen 
Konsumentinnen und Konsumenten? 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Abgeordnete. Frau Landesrätin, Sie sind 
am Wort. 

Landesrätin Verena Dunst (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Hoher Landtag! 
Meine Damen und Herren! Einen herzlichen guten Morgen! Wir können alle sehr froh sein 
über diese neue Verbraucherrichtlinie. Und ich freue mich, dass ich Ihnen diese heute im 
Rahmen dieser Fragestunde, dass ich Sie aufmerksam machen kann darauf und ich bitte 
Sie, auch das weiterzugeben.  

Denn unsere primäre Aufgabe im Konsumentenschutz ist und bleibt sicherlich für 
uns gemeinsam das Ziel, nämlich die Verbraucherrechte zu stärken und zu schauen, dass 
sie sprichwörtlich nicht unter die Räder kommen. Und da gibt es immer mehr Anfragen 
und die Menschen haben immer mehr Probleme damit, weil sie leider oft in solchen 
Geschäften draufzahlen.  

Wir haben hier im Hohen Landtag da schon vor einigen Jahren debattiert, dass hier 
eine Verbraucherrichtlinie, eine europäische Verbraucherrichtlinie, wichtig wäre. Und ich 
bin da sehr dankbar dem Europäischen Parlament, weil hier die Verbraucher wirklich sehr, 
sehr stark europaweit, und es kann nur eine solche Lösung getroffen werden, europaweit 
- weil ja diese Geschäfte nicht vor der Haustür und schon gar nicht vor der 
österreichischen Haustür enden - das hier nur eine EU-Richtlinie hilft.  

Ja, wir haben sie, und das österreichische Parlament hat diese 
Verbraucherrichtlinie bereits vor einiger Zeit auch nachvollzogen und sie gilt eigentlich 
Gott sei Dank jetzt schon. Das Inkrafttreten dieser österreichischen Verbraucherrichtlinie, 
umgesetzt nach EU-Richtlinie, gilt schon seit dem 13. Juni 2014.  

Das heißt aber auch, dass ich Sie wirklich ersuche, noch einmal eindringlich, das 
auch weiterzugeben. Sie gilt schon, diese Verbraucherrichtlinie. 

Lassen Sie mir in wenigen Minuten einfach sozusagen die Überschriften, mehr wird 
sich in dieser Zeit nicht ausgehen, zu sagen und ich lade Sie jetzt schon ein, davon 
Gebrauch zu machen. Wir haben das natürlich auf allen möglichen Wegen der 
Informationsarbeit schon gemacht. 

Ich stelle Ihnen gerne das alles zur Verfügung zum Schutze unserer 
burgenländischen Konsumentinnen und Konsumenten. Einige Daten und Fakten, die wir 
oft hier in diesem Landtag diskutiert haben, haben sich damit zum Besseren gelöst.  

Erstens, beispielsweise die Verbesserung der Informationslage, meine Damen und 
Herren, vor allem wenn es nicht darum geht, dass man im Geschäft kauft sondern eben 
außerhalb eines Geschäftes.  
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Zum Zweiten, wenn es um Fernabsatzgeschäfte geht, eine 
Informationslagenverbesserung. Dann vor allem auch gerade in diesem Segment auch, 
wenn man schon unter diesen Umständen kauft, bestellt, Internet  und so weiter, wie kann 
man da einen Rücktritt erklären?  

Das hat sich alles verbessert. Und ich denke, das ist ganz wichtig, die Reklamation, 
die Beschwerdemöglichkeit, dass sie besser ist für den Verbraucher und für die 
Verbraucherin.  

Natürlich, das muss ich gleich sagen, waren einige Gesetze notwendig, und daher 
hat Österreich einige Zeit gebraucht, um diese EU-Richtlinie umzusetzen,  weil 
Konsumentenschutzrecht halt nicht ganz einfach ist und weil es hier um viele Materien 
geht. 

Falls jetzt jene Damen und Herren noch genau nachschauen wollen, es hat sich 
also damit im Konsumentenschutzgesetz, im Verbraucherkooperationsgesetz, im Fern- 
und Auswärtsgeschäftsgesetz vieles geändert. Zunächst einmal ganz grob jetzt, 
sozusagen noch zwei, drei Inhalte für Sie.  

Informationspflicht – es geht darum, dass in geeigneter Form, entweder per 
Aushang im Geschäft über verschiedene Dinge beim Kaufvertrag, über Begleitumstände, 
jetzt informiert werden muss. Also wesentliche Eigenschaften der Ware müssen 
klargestellt sein oder auch Dienstleistungen und das ist genauso wichtig.  

Dann ganz klar Name, Anschrift des Unternehmers und es geht immer um den 
Gesamtpreis. Auch hier haben wir, und das wissen Sie, oft diskutiert, dass gerade junge 
Menschen ein Problem haben, aber auch ältere Menschen, dass es ihnen passiert, dass 
sie sozusagen nicht wirklich den Text genau durchstudieren und dann kommen 
zusätzliche Kosten dazu. Jetzt geht es um die Insgesamt-Kosten.  

Zweitens, meine Damen und Herren, Haustürgeschäfte. Es wird Ihnen wie mir, wie 
vielen anderen Menschen im Burgenland passieren, dass man Menschen vor  Ort trifft 
und die sagen, okay, kann ich dem jetzt glauben oder nicht? Glauben oder nicht - 
Vertrauen ist immer wichtig.  

Aber, jetzt geht es darum, man kann jetzt 14 Tage lang zurücktreten von so einem 
Haustürgeschäft. Da hat man die Unterlagen, da kann man das auch studieren. 

Drittens die Gratishotlines, und damit möchte ich schon beenden, waren immer so 
das große Problem, wo viele bei uns auch im Burgenland in die Verschuldung geraten 
sind, das war ein Riesenproblem. 

Zusammengefasst, diese europäische Verbraucherrichtlinie, das österreichische 
Gesetz übertreten, ist ein wichtiger Grundsatz für die Verbraucherpolitik im Land, für 
Österreich, für Auswärtsgeschäfte, für Internetgeschäfte und viele andere mehr.  

Ich freue mich darüber. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Landesrätin. Die erste Zusatzfrage? - Bitte 
Frau Abgeordnete Titzer. 

Abgeordnete Gabriele Titzer (SPÖ): Sehr geehrte Frau Landesrätin!  

Wie wichtig ist die persönliche und kostenlose Beratung der Konsumentinnen und 
Konsumenten im Mietrecht, vor allem Mieterinnen und Mieter, durch kompetente 
Juristinnen und Juristen im Amt der Burgenländischen Landesregierung in der heutigen 
Zeit? 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Abgeordnete. Frau Landesrätin, bitte. 
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Landesrätin Verena Dunst (SPÖ): Sehr geehrte Damen und Herren des Hohen 
Landtages! Zunächst ist uns allen klar, und auch da bitte ich Sie, das weiterzutragen, dass 
manche Dinge telefonisch, per E-Mail oder Internet, abgefragt werden können. Aber Fakt 
ist, manche Dinge und gesetzliche Grundlagen sind für den Normalverbraucher, der nicht 
gerade Jus studiert hat oder damit sehr viel zu tun hat, nicht zu verstehen und zu 
interpretieren.  

Daher, viele persönliche Gespräche muss es geben. Und für uns war ganz wichtig 
in der Regierung, dass wir geschaut haben, und da bedanke ich mich noch einmal beim 
Herrn Landeshauptmann, er hat es damals möglich gemacht, dass ich auch hier den 
Konsumentenschutz in die Bezirke bringe. 

Weil es einfach für Mittel- und Südburgenländer und für manchen 
Nordburgenländer, je nachdem, wo er zu Hause ist, nicht immer einfach ist, wenn er 
immer nach Eisenstadt kommen muss. Und das haben wir super in den Griff gekriegt, 
heißt aber, wir haben sehr, sehr viele Beratungen vor Ort und dazu nur einige Zahlen. 

Ich weiß, die Frau Abgeordnete Benkö hat mich einmal gefragt, wie schaut es aus 
mit dem Mietrecht?  

Meine Damen und Herren, Frau Abgeordnete, Mietrecht ist jetzt die erste Materie. 
Das heißt, wir haben mehr und mehr Mietrechtsfragen, wir haben sehr viele 
Konsumentenschutzfragen. Ich sage nur zwei, drei Zahlen dazu.  

2010 – 1.612 Beratungen, 2011 – 1.819 Beratungen, 2012 – 1.840 Beratungen, 
2013 – 1.851 Beratungen, also jedes Jahr ein wahnsinniges Ansteigen der Mietrechts- 
und Konsumentenschutzfragen. 

Was wird in erster Linie natürlich die Aufgabe sein? Sehr viel Persönliches zu 
erledigen, sehr vieles über E-Mail oder andere Möglichkeiten, telefonisch, aber der 
persönliche Kontakt ist wichtig. 

Lassen Sie mir aber noch sagen, der Konsumentenschutz steht ja für sich nicht 
allein da, sondern ich bin ja auch zuständig auch für die Preiskontrolle, Preisbehörde. Ich 
habe eine Bankenombudsfrau extra kreiert sozusagen, um im Vorfeld zu arbeiten und ich 
bin auch für die Produktsicherheit in diesem Land zuständig.  

Und in dieser Zusammenschau sind wir auf der Seite der Konsumenten und 
Konsumentinnen zu finden. Und es ist ganz wichtig, da braucht es auch schnelles 
Reagieren, das ist wichtig und wir haben über 4.000 Beratungen im Vorjahr durchgeführt. 
(Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Landesrätin. Eine weitere Zusatzfrage 
kommt von der Frau Abgeordneten Titzer. 

Abgeordnete Gabriele Titzer (SPÖ): Sehr geehrte Frau Landesrätin! Wir haben 
jetzt gehört, dass Konsumentenschutz eine vielschichtige Materie ist.  

Mit welchen Rechtsgebieten sind die Juristen und Juristinnen in der Abteilung am 
häufigsten konfrontiert? 

Präsident Gerhard Steier: Danke, Frau Abgeordnete. Bitte Frau Landesrätin. 

Landesrätin Verena Dunst (SPÖ): Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Meine Damen 
und Herren! Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, im Vorfeld, dass die Anfragen im 
Mietrecht eklatant ansteigen. Ich muss ganz klar sagen, es wird mit 1.1.2015 noch 
zusätzlich eine Möglichkeit geben, ich muss mir noch einen Experten dazu nehmen.  
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Es wird aus den niederösterreichischen beziehungsweise wiener Mietrechten eine 
sozusagen Entnahme von zumindest einmal im Monat ein Sprechtag sein, weil es hier 
immer mehr wird. Das bedeutet 39 Prozent aller Anfragen sind bereits im Mietrecht.  

Warum? Klar, viele und immer mehr Menschen, Burgenländerinnen und 
Burgenländer entscheiden sich für eine Wohnung, entscheiden sich beispielsweise auch, 
ein Haus zu mieten. Und daher merkt man natürlich diesen gesellschaftspolitischen 
Wandel. (Abg. Ilse Benkö: Das wissen wir eh.) 

12 Prozent - da geht es um Kaufverträge, Frau Abgeordnete, sehr oft um 
Gewährleistung, Garantie. Wie kann ich mir da helfen, wenn ich etwas habe, was ich teuer 
gekauft habe, dafür gearbeitet habe und jetzt funktioniert das Ganze nicht. 

Fünf Prozent - Dienstleistungen. Was ich Ihnen sozusagen positiv berichten kann, 
wir haben oft darüber geredet im Landtag, die Internetabzocke, das ist zurückgegangen, 
Gott sei Dank. Hier haben wir noch vier Prozent und zwei Prozent sind 
Vertragsangelegenheiten.  

Und auch, wo ich sehr froh bin, erinnern Sie sich, wie oft Sie auch persönlich oft 
Dinge an mich herangetragen haben, Bitten von Menschen, die Sie getroffen haben, was 
die Internet- sowie die Telekommunikationsproblematik angelangt haben, sind zurück 
gegangen, Gott sei Dank. Hier hat sich gesetzlich auch einiges geändert, aber, und das 
möchte ich zuletzt noch sagen, Anstieg der Cyberkriminalität, wird Sie auch nicht 
überraschen. Da müssen wir aufpassen, da gilt es auch die jungen Menschen zu 
begleiten und Präventionsarbeit zu machen. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Landesrätin. Die nächste Zusatzfrage 
kommt vom Abgeordneten Jany.  

Abgeordneter Reinhard Jany (ÖVP): Sehr geehrte Frau Landesrätin! Eine 
aktuelle Ökokonsultumfrage hat ergeben, dass heimische Ware aus kontrollierter 
regionaler Herkunft bei den Österreichern mit rund 90 Prozent ein großes 
Sicherheitsgefühl auslöst.  

Die Konsumenten wünschen sich eine umfassende Kennzeichnungspflicht sowie 
völlige Transparenz und sie haben ein Recht auf eine sichere klare 
Lebensmittelkennzeichnung. Das heißt,  was drauf steht soll auch drinnen sein.  

In Österreich ist es immer noch möglich, dass ausländische Produkte, zum Beispiel 
Putenfleisch aus Polen, in Österreich verpackt wird, die rot-weiß-rote Fahne drauf ist und 
Österreich drauf steht. Was unternehmen Sie, um die Irreführung der Konsumenten 
endlich zu beenden? 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Frau Landesrätin, bitte. 

Landesrätin Verena Dunst (SPÖ): Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Für das 
Lebensmittelrecht ist der Herr Kollege Rezar zuständig. Aber ich stehe dazu als 
Konsumentenschutzlandesrätin, wir beide arbeiten ja zusammen, dass ich gern auch 
dazu Stellung nehme, weil das auch Fragen sind, die wir oft gemeinsam begleiten dürfen.  

Zunächst einmal, erstens gebe ich Ihnen absolut Recht. Wir wissen, die 
Lebensmittelsicherheit aber die Sicherheit überhaupt und ich möchte es allgemein 
formulieren, die Sicherheit von Produkten die in Österreich erzeugt werden, wo man den 
Produktionshergang, die Begleiterscheinung - wie kam das wohin - viel besser 
nachjustieren kann, kontrollieren kann, ich stehe dazu, das ist richtig, da haben Sie Recht.  
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Ich bin daher dem Herrn Landeshauptmann gemeinsam mit der gesamten 
Landesregierung sehr dankbar, nämlich diese große Kampagne zu starten, „BAU auf 
BURGENLAND“, im Burgenland kaufen, im Burgenland schauen. Ich bin ja 
Umweltlandesrätin, damit sind die Wege ja kürzer bis die Ware dort landet und nicht dass 
wir Millionen Kilometer die Dinge erst zu uns transportieren müssen, was ja auch eine 
Verteuerung oft anbelangt. 

Aber, Herr Abgeordneter, meine Damen und Herren Abgeordnete, Fakt ist auch, 
und da bitte ich Sie, weil ich bin auch Familienlandesrätin, darauf Rücksicht zu nehmen, 
durch eine gezielte Werbung dieser einheimischen Produkte ist es gelungen, dass wir die 
Menschen sensibilisieren. Wir müssen, und da hat der Landeshauptmann auch einiges 
vor, wir müssen natürlich immer informieren was das heißt, wenn ich auswärts kaufe, dass 
ich damit die einheimischen Arbeitsplätze gefährde. 

Aber ich muss auch ganz klar sagen, es ist auch immer, und ich weiß es aus 
Konsumentenschutzfragen, eine Frage der Leistbarkeit. Da müssen wir aufpassen. Es ist 
für mich absolut unverständlich, dass in Deutschland die Lebensmittel um ein Drittel 
billiger sind. Warum? Diese Frage ist natürlich auch zu präzisieren.  

Zum Zweiten: Familien die kein Geld haben, können nicht teuer einkaufen. Da gibt 
es noch viel Informations- und Bewusstseinsmöglichkeiten auszuschöpfen, Menschen 
mehr informieren, Arbeitsplätze erhalten, Kaufkraft im Land haben. Ich bin auf Ihrer Seite, 
aber da werden wir sicherlich nicht alleine im Burgenland, sondern in Österreich und 
europaweit etwas unternehmen müssen. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Landesrätin. Die nächste Zusatzfrage 
kommt vom Abgeordneten Tschürtz. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Sehr geehrte Frau Landesrätin! Sie 
haben gerade ausführend über das Mietrecht gesprochen. Was halten Sie davon, wenn 
im Burgenland eine Mieterschutzbehörde mit wesentlichen Kontrollrechten eingeführt 
werden würde? 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Frau Landesrätin, bitte. 

Landesrätin Verena Dunst (SPÖ): Zunächst einmal würde ich mir eines 
wünschen, nämlich dass die Menschen rechtzeitig zu uns kommen, nämlich dann, und 
das wissen wir aus den Erhebungen und ich habe da eine ganz klare Datenbank 
einrichten können, natürlich anonymisiert, wo es darauf geht, wann kommen die 
Menschen zu uns, warum kommen sie.  

Ich stelle fest, dass sie, und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht zunächst einmal 
zu tun, dass sie leider in vielen Fällen zu spät kommen und daher noch einmal meine 
Einladung an alle: Die Burgenländerinnen und Burgenländer sind nicht unbedingt die, die 
sofort sagen, okay, wo gibt es jemanden der mich informiert und ich informiere mich 
zuerst. Da sind wir, glaube ich, noch in vielen Dingen viel zu vertrauensselig und ich 
würde mir zunächst einmal, noch eine breitere Kampagne wünschen.  

Das kann ich nicht allein veranlassen, noch einmal meine Einladung an Sie. Das 
bedeutet, sie müssen früher kommen. Zwei Drittel, Herr Abgeordneter, kommen zu spät 
zu uns. Das heißt, sie haben bereits unterschrieben. Nicht nur im Mietrecht, sondern auch 
in anderen Teilen wie Kaufverträge und so weiter. Das ist für mich das größte Problem. 
Das zweite ist, ich glaube dass es wichtig ist, hier auch gesamtheitlich die Menschen zu 
informieren.  
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Deswegen auch, und ich denke da ist ganz einfach die Palette groß genug 
mittlerweile, dass wir die Instrumentarien bei uns haben, dass wir in den Bezirksvororten 
draußen sind, dort wo die Menschen hinkommen können. Ich glaube das reicht, das sage 
ich Ihnen ganz klar und deutlich. Wir dürfen nur nicht schauen, dass es Wartezeiten gibt, 
die gibt es nicht, weil wir sehr schnell organisiert sind.  

Mietrecht wird und bleibt natürlich eine schwierige gesetzliche Materie. Das werden 
mir sogar Juristinnen und Juristen bestätigen, weil es natürlich in verschiedenen 
Bereichen Gott sei Dank sehr mieterfreundlich ist, aber eine schwierige juristische 
Materie. 

Auch hier noch mein herzliches Dankeschön, weil Sie ja der sind, der immer sehr 
EU-kritisch auftritt. Dank der EU hätten wir auch im Mietrecht nicht diese Entwicklung, 
nämlich immer mehr mieterfreundlich und europaweit müssen diese Dinge gelten. (Beifall 
bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Landesrätin. Die nächste Zusatzfrage 
kommt von der Frau Abgeordneten Prohaska. 

Abgeordnete Doris Prohaska (SPÖ): Sehr geehrte Frau Landesrätin! Sie haben 
es jetzt des Öfteren erwähnt, dass die Beratungszahlen zum Thema Mietrecht steigen. 
Das ist eine besondere Problemstellung. Ist seitens Ihres Ressorts für die Zukunft dort ein 
besonderer Schwerpunkt geplant? 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Abgeordnete. Frau Landesrätin, bitte. 

Landesrätin Verena Dunst (SPÖ): Na absolut Frau Abgeordnete. Wir werden da 
dran bleiben müssen. Die zahlreichen Anfragen mehrerer Abgeordneter zeigt ja auch, 
dass das ein Thema ist. Wir alle sind ja ständig mit den Menschen und in Gesprächen mit 
den Menschen kommt natürlich immer wieder, ich möchte noch einmal kurz 
zusammenfassen, was ich vorher gesagt habe: Wir haben die Problematik ganz klar.  

Wir haben immer mehr Menschen in Mietwohnungen. Wir haben immer mehr 
Menschen aber auch in Häusern die gemietet werden. Hier muss ich Ihnen klar sagen, 
und da bitte ich Sie, auch in Ihrem eigenen Umfeld darauf zu achten. Gott sei Dank ist das 
Burgenland ein Land wo Menschen herkommen. Wo Menschen von anderen Regionen 
der Welt kommen, auch aus beispielsweise Westösterreich sehr viele, aber auch viele 
Menschen flüchten aus der Stadt sozusagen aufs Land.  

Was dort passiert ist natürlich raus aufs Grüne mit der Familie. Wir freuen uns, jetzt 
haben wir ein Haus und sind nicht mehr in der Wohnung. Da wird viel zu wenig geschaut 
in welchem Zustand dieses Miethaus ist. Hier ist die Gesetzesmaterie eine sehr 
schwierige. Da bitte ich Sie wirklich zu schauen. Wir freuen uns, dass die Menschen 
kommen, aber wir müssen sie auch davor beschützen sozusagen, dass sie aus lauter 
Freude am Land zu sein und diese grüne Umwelt leben zu können, dass Sie da schauen, 
was sie da auch mieten.  

Rechtzeitig zu uns kommen vor dem Unterschreiben. Das Zweite, ich habe bei 
einer anderen Anfrage bereits gesagt und ich möchte es jetzt präzisieren: Es ist mir ganz 
wichtig, ich werde mir noch einen Mietrechtsexperten zuziehen, beiziehen, dass die 
Verhandlungen laufen. Das wird so sein, dass bis 1.1.2015 ich hier extra einen 
Mietrechtsexperten habe. Für mich ist eines der wichtigsten Dinge, die ich vorher schon 
erwähnt habe, vor Ort zu sein. Mietrecht geht nicht telefonisch.  

Daher bitte, wenn Sie Menschen haben, die in diesem Bereich Probleme haben, ob 
es um Genossenschaftswohnungen geht, ob es um Miethäuser geht, bitte zu uns 
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kommen. Die Sprechstunde kann anonym und kostenlos in Anspruch genommen werden. 
Das muss man sich persönlich anschauen. Danke für Ihre Frage. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Da keine weitere Frage mehr gestellt wird, kommen wir 
zum Aufruf der zweiten Anfrage. Sie ist gestellt vom Herrn Abgeordneten Klubobmann 
Johann Tschürtz an Herrn Landeshauptmann Hans Niessl. Ich bitte daher Herrn 
Abgeordneten Tschürtz um Verlesung seiner Anfrage 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! 
Anlässlich der Eröffnung der Volksschule Neudörfl am 24.6.2014 wurde von der Direktorin 
das neue Unterrichtskonzept der Schule gepriesen. Dieses neue Unterrichtskonzept 
umfasst im Wesentlichen den äußerst ungezwungenen Umgang in Gestalt offener 
Klassen und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern das jederzeitige Betreten und 
Verlassen aller Schulklassen nach eigenem Gutdünken. 

Wie sieht das pädagogische Gesamtkonzept aus, welches in der Volksschule 
Neudörfl zur Umsetzung kommt? 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Herr Landeshauptmann, Sie 
sind am Wort. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Klubobmann! Hohes 
Haus! Grundsätzlich ist zu sagen, dass das kein neues Konzept ist, sondern dass dieses 
Konzept natürlich schon seit vielen Jahren praktiziert wird, dass dieses Konzept neu für 
die Volksschule Neudörfl ist, aber im Pädagogikbereich grundsätzlich nichts Neues ist, 
weil wir das zu meiner Zeit als ich noch Schuldirektor war, schon als Schulversuch auch 
an unserer Schule gehabt haben. 

Es gibt viele pädagogische Konzepte, die Pädagogik lebt auch von Vielfalt. Es ist 
nicht mehr so, dass der Frontalunterricht in unseren Schulen praktiziert wird, nämlich dass 
es einen Vortragenden den Lehrer gibt und die Kinder zuhören, sondern dass es viele 
verschiedene Schwerpunkte im Bereich der Pädagogik gibt.  

Ich muss auch dazu sagen, dass diese Schwerpunkte sowohl mit den Eltern, mit 
dem Landesschulrat und zu einem großen Teil auch mit der Pädagogischen Hochschule 
abgesprochen sind. Es müssen die Eltern informiert sein. Es muss der Landesschulrat 
informiert sein, um derartige Schulversuche beziehungsweise Schwerpunkte an unseren 
Schulen auch durchzuführen und umzusetzen.  

Ich war auch in der Volksschule in Mattersburg. Das gibt es die tiergestützte 
Pädagogik, also da ist ein Therapiehund oder zwei Therapiehunde in der Klasse. Auch 
eine sehr schwierige Form, aber eine erfolgreiche Form, weil die Integration von Kindern 
dadurch leichter ermöglicht wird. Das wird von den Eltern akzeptiert, das wird von der 
Schulaufsicht akzeptiert. 

Das muss aber natürlich auch immer wieder überprüft werden, evaluiert werden. 
Das hat sich aber auch als Erfolg herausgestellt, wo natürlich auch nicht jeder Hund 
geeignet ist ein Therapiehund zu sein. Mit meinem Hund würde das nicht gehen. 

Ein anderer Schwerpunkt ist auch die Montessori-Pädagogik. Die geht schon 
zurück auf das Jahr 1907. Das Bild des Kindes als Baumeister seiner selbst ist hier der 
Leitgedanke. Diese Montessori-Pädagogik vom Jahr 1907 ist eigentlich eine Grundlage 
des Konzeptes das es auch in Neudörfl gibt. Also da gibt es viele Ähnlichkeiten, weil auch 
das Montessori-Konzept diesen offenen Unterricht vorsieht.  

Offenen Unterricht auch im Storchennest in Kaisersdorf, habe ich auch besucht und 
ist - aus meiner Sicht - sehr erfolgreich. Das pädagogische Konzept nach Waldorf. Die 
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Waldorfschule, Rudolf Steiner hat diese Waldorfschule entwickelt. Der hat gelebt von 
1861 bis 1925, also auch nichts Neues, aber etwas sehr Fortschrittliches. Es gibt weltweit 
1.026 Waldorfschulen, wir haben auch eine im Burgenland in Pamhagen, oder die Don 
Bosco Schulen.  

Auch hier Schwerpunkte die gesetzt werden und immer in Absprache mit den 
Eltern, mit dem Lehrerteam, mit dem Landesschulrat. Nicht jedes System, glaube ich, ist 
übertragbar, jede Schule ist anders, die Kinder sind anders. Ich möchte aber auch die 
Neue Mittelschule anführen, weil da zeigen auch die ersten Abschlüsse nach vier Jahren, 
dass 43 Prozent der Schüler nach dem Abschluss der 4. Klasse Neue Mittelschule auf 
dem Weg zu maturaführenden Schulen sind.  

Das sind um zehn Prozent mehr als von der Hauptschule her. Also mehr 
Chancengerechtigkeit auch durch die Neue Mittelschule, weil 43 Prozent, vorher waren es 
33 Prozent, die von der Hauptschule in maturaführende Schulen gegangen sind und über 
die Neue Mittelschule sind es 43 Prozent. Also auch die ersten Ergebnisse, die aus 
meiner Sicht sehr erfolgversprechend sind. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier:  Danke Herr Landeshauptmann. Die erste Zusatzfrage? 
- Bitte Herr Abgeordneter Tschürtz. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! Im 
Bereich der Neuen Mittelschulen habe ich andere Ziffern im Kopf die erst präsentiert 
worden sind, wo man davon ausgeht, dass dieses Konzept gescheitert ist, aber okay das 
ist jetzt Ihre Meinung.  

Finden Sie es wirklich sinnhaftig, dass es in den Volksschulen, ich spreche jetzt 
von Volksschulen, keine disziplinären Verantwortungen mehr geben soll, dass es keine 
terminlichen Festlegungen mehr geben soll, sondern dass sich die Volksschüler frei in der 
Schule bewegen können, ohne Klassenzwang? Ist es aus Ihrer Sicht wirklich sinnvoll?  

Präsident Gerhard Steier: Herr Landeshauptmann, Sie sind am Wort. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Klubobmann! Woher 
immer Sie Ihre Zahlen haben. Aber es muss jeder Schulversuch auch überprüft werden. 
Wenn in der Neuen Mittelschule statt 33 Prozent 43 Prozent maturaführende Schulen 
besuchen, dann sehe ich das für ein Mehr an Chancengerechtigkeit. Denn zehn Prozent 
der Schüler nützen diese Chancen, eine maturaführenden Schule zu besuchen. 

Da würde ich grundsätzlich nicht von einem Scheitern sprechen, weil jedes Kind, 
das mehr Chancen hat, ist, aus meiner Sicht, etwas sehr, sehr Positives.  

Zum Konzept dieses offenen Lernens. Es ist ja nicht so, wenn man eine derartige 
Stunde mitverfolgt, dann klingt das in der Theorie so, die können eigentlich machen, was 
sie wollen. Dem ist ja nicht so. Es ist genauso beim tierunterstüzten Unterricht, dass man 
sagt, der Hund, der kann ja drinnen nur stören. Die spielen ja nur mit dem Hund. Die 
werden ja da nur abgelenkt. Sondern, dass das natürlich in strukturiertem Rahmen 
durchgeführt wird, dass es hier ein klares Konzept gibt. Ich muss auch dazu sagen, dass 
die Pädagoginnen und Pädagogen, die dort unterrichten, sich noch mehr und intensiver 
vorbereiten müssen. 

Dass sie die entsprechenden Ausbildungen machen müssen. Auch die Direktorin 
dieser Schule hat im Rahmen des Schulmanagementlehrganges diesen Schwerpunkt 
gesetzt. Nämlich des offenen Lernens, des offenen Klassenzimmers. Also insofern, wenn 
man glaubt, das ist umstrukturiert, dann kann ich nur sagen, das stimmt nicht. Intensive 
Vorbereitung, klare Strukturen. Ich denke, dass das eine Form des modernen Unterrichts 
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ist. Diese Vielfalt, die zeichnet unser Schulsystem im Burgenland aus. (Beifall bei der 
SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann. Die nächste Frage? - 
Bitte Herr Abgeordneter Tschürtz. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! 
Ich versuche jetzt meine Anfrage nicht zu scharf zu stellen, damit die gesundheitliche 
Situation Sie nicht belastet. Das meine ich ernsthaft. 

Denn man kann ja nicht leicht lachen und auch nicht so impulsiv sein, wenn man 
diese Verletzung hat. Aber meine Frage, nachdem es in Neudörfl einen SPÖ 
Bürgermeister gibt und eine SPÖ Vizebürgermeisterin, ist es so, dass in den Volksschulen 
dort dieses System eingeführt wird, wo es eine SPÖ Vizebürgermeisterin als Direktorin 
gibt oder gibt es dieses Konzept in anderen Volksschulen auch? 

Präsident Gerhard Steier: Herr Landeshauptmann, Sie sind am Wort. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Herr Klubobmann! Sie können ruhig auch 
scharfe Anfragen stellen. Immer wie man in den Wald hinein schreit, kommt es zurück. Ich 
möchte Ihnen aber keine pädagogische Nachhilfestunde geben und nicht den Oberlehrer 
spielen.  

Also insofern habe ich schon gesagt, dass wir eigentlich dieses offene Lernen 
schon in den 80iger Jahren in Frauenkirchen gehabt haben und dass es... (Abg. Johann 
Tschürtz: Einen Schulversuch!) In der Schule - ja, wenn sich der Schulversuch bewährt, 
kann man es ja weiter ausbauen und kann es ja öfter machen. Also es ist nicht eine 
Schule in Neudörfl, die das hat, sondern da gibt es mehrere Schulen, die das machen. Da 
gibt es spezielle Ausbildungslehrgänge für Pädagoginnen und Pädagogen. Da wurde 
sogar eine Abschlussarbeit im Rahmen des Schulmanagementkurses geschaffen. 

Ich finde das toll, wenn Pädagoginnen und Pädagogen sich fortbilden, ausbilden, 
neue Wege gehen und in Koordination mit den Eltern, mit dem Landesschulrat, mit der 
Pädagogischen Hochschule, eben versuchen, einen modernen, zeitgemäßen Unterricht 
zu haben. Die Zeit des Frontalunterrichtes, wie wir in wahrscheinlich in einem großen 
Umfang genossen haben, die ist vorbei. 

Wenn einer spricht und alle zuhören. Sondern hier selbständig zu arbeiten, in 
Gruppen zu arbeiten. Die Gruppen kann man sich dann teilweise auch aussuchen. Also 
insofern gibt es diesen Unterricht schon lange, gibt es in mehreren Schulen und ich 
denke, dass die Schule auch vom modernen Unterricht lebt und das ist für mich eine 
moderne Gestaltung des Unterrichtes. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann. Die nächste 
Zusatzfrage kommt vom Abgeordneten Kölly.  

Abgeordneter Manfred Kölly (LBL): Ja, sehr geehrter Herr Landeshauptmann! 
Vorweg einmal alles Gute. Rasche Genesung. Ich denke, das ist auch wichtig.  

Aber die andere Seite mit den Schulen gehört natürlich auch dazu. Daher diese 
Frage von mir. Sie wissen ganz genau, dass am Anfang der Schule, zu Schulbeginn 
immer wieder die Pädagoginnen und Pädagogen verunsichert sind, weil sie noch immer 
nicht wissen, Tage davor, wo sie eigentlich unterrichten sollen. 

Auch die Direktoren sind total verunsichert und wissen nicht, wen sie bekommen. 
Dann gibt es Situationen, wo Neuabgänger aus dem Bereich der PädagogInnen sofort 
eine Stelle bekommen, jetzt unterstelle ich das nicht parteipolitisch, sondern anders 
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motiviert. Daher meine Frage an Sie, Sie bestellen demnächst einen neuen 
Landesschulratspräsidenten, einen amtsführenden, werden Sie etwas unternehmen, dass 
das aus der Welt geschaffen wird?  

Die Frage lautet im Endeffekt so, dass endlich einmal eine Klarheit herrscht. 
Würden Sie sich dafür einsetzen, dass das in Zukunft in Ordnung geht? 

Präsident Gerhard Steier: Herr Landeshauptmann, bitte. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Herr Abgeordneter! Natürlich ist es mein 
Bestreben, dass ein Schulstart ein möglichst guter ist. Dass es möglichst wenig Probleme 
gibt und dass es möglichst viel Kontinuität in den Schulen gibt. 

Keine Frage. Aber wir haben am Schulbeginn immer wieder auch die Situation, 
dass sich manche Kollegen und Kolleginnen relativ kurzfristig entscheiden, in den 
Ruhestand zu treten. 

Manche Kollegen haben einen längeren Krankenstand. Manche Kollegen, 
Kolleginnen, gehen in den Karenzurlaub. Das ist nicht alles vorher zu programmieren. 
Heuer am Schulanfang haben wir Lehrereinstellungen gehabt, und nach 14 Tagen war ein 
zusätzlicher Lehrerbedarf von zirka zehn Kolleginnen und Kollegen. 

Durch Schwangerschaft, durch Langzeitkrankenstände und durch 
Pensionierungen, wo sich das die Lehrer eben sehr kurzfristig überlegt haben. Natürlich, 
und da haben Sie schon Recht, ist in den Schulen das unverständlich, dass man jetzt 
nicht genau weiß, wer ist da. Oder jetzt gibt es am Schulanfang gleich einen 
Lehrerwechsel. 

Wenn eben zehn Kollegen ausfallen, da muss man schauen, wie kann man zehn 
rasch nachbesetzen. Aber da bitte ich auch teilweise um Verständnis, denn wenn jemand 
in Karenzurlaub geht, dann ist es eben so. Oder wenn jemand krank wird, und eine 
schwere Erkrankung hat, und sicher einige Monate ausfällt, dann kann man auch nichts 
machen.  

Bei 2.000 Pflichtschulpädagoginnen und -pädagogen kann man sich vorstellen, 
dass es da einen Prozentsatz gibt, der eben krank wird. Das ist leider so. Ist natürlich für 
die Schüler nicht angenehm. Aber gewisse Dinge sind eben nicht zu ändern, wie zum 
Beispiel Erkrankungen. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann. Die nächste 
Zusatzfrage kommt vom Abgeordneten Spitzmüller. Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller (GRÜNE): Sehr geehrter Herr 
Landeshauptmann! Ich bin Befürworter von alternativen Schulformen. Meine Kinder 
genießen diese teilweise schon. Sie sind, glaube ich, ähnlich gebildet, wie andere. Also 
ich kann dem Kollegen seine Befürchtungen hier zum Teil entkräften. Meine Frage ist 
allerdings, wie Sie selber gesagt haben, es ist wichtig solche Schulversuche zu haben. 

Es gibt auch abseits vom Regelschulwerk Schulversuche wie das Storchennest, die 
Sonnenlandschule, die sehr wichtige Impulse setzen. Leider wurde denen gerade heuer 
einiges an kostenmäßiger Unterstützung gestrichen. Sehen Sie da Möglichkeiten, diesen 
Schulen unter die Hände zu greifen? 

Präsident Gerhard Steier: Herr Landeshauptmann, Sie sind am Wort. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Wir 
haben auf der einen Seite das öffentliche Schulwesen, wo wir im Rahmen des öffentlichen 
Schulwesens versuchen, auch den Rahmen so zu spannen, dass eben Schwerpunkte, 
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Schulversuche möglich sind. Dieses offene Lernen ist zum Beispiel ein Bereich, wo wir 
auch im öffentlichen Schulwesen das ermöglichen. 

Dann gibt es den privaten Bereich. Der private Bereich mit Waldorfschulen, mit 
Montessori-Schulen, das ist eben im privaten Bereich, wo eben die Kompetenz und die 
Zuständigkeit der öffentlichen Hand nicht in dem Umfang gegeben ist als im öffentlichen 
Schulwesen. 

Also insofern versuchen wir teilweise auch diesen Bereich zu unterstützen. Aber 
natürlich nicht in dem Umfang, wie wir den öffentlichen Bereich unterstützen. Für den 
öffentlichen Bereich sind wir zuständig. Die Gemeinden sind zuständig. Das Land, 
teilweise auch der Bund, aber für den privaten Schulbereich gibt es eben eine andere 
Zuständigkeit, was wieder bei den Privatschulen andere gesetzliche Voraussetzungen 
sind, woran wir uns halten und teilweise über die gesetzlichen Bestimmungen heraus 
natürlich auch Förderungen ermöglichen.  

Sage aber auch dazu, nicht in dem Umfang, wie im öffentlichen Bereich. (Beifall bei 
der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann. Die nächste 
Zusatzfrage kommt von der Abgeordneten Benkö.  

Bitte Frau Abgeordnete. 

Abgeordnete Ilse Benkö (FPÖ): Sehr geschätzter Herr Landeshauptmann! Es ist 
ja sehr erfreulich, dass man in Frauenkirchen schon in den 80er Jahren diesen Weitblick 
für diesen Schulversuch gehabt hat. Mich würde nur interessieren, warum man den dann 
wieder abgeschafft hat, beziehungsweise warum es diesen nicht mehr gibt in 
Frauenkirchen? 

Präsident Gerhard Steier: Herr Landeshauptmann, bitte. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Ich gehe 
davon aus, ich habe nicht gesagt, dass es ihn nicht gibt. Wir haben das damals schon 
gehabt. Ich kann jetzt nicht aktuell sagen, gibt es ihn noch oder gibt es ihn nicht. Auf alle 
Fälle, in dieser Zeit hat es von Seiten der Eltern überhaupt keine Probleme gegeben, weil 
eine sehr engagierte Pädagogin dieses Modell eingeführt hat, mit den Eltern auch 
gesprochen hat und versucht hat, mit dem Bezirksschulrat und Landesschulrat dieses 
Modell umzusetzen.  

Es hat über das Pädagogische Institut auch entsprechende Aus- und Fortbildungen 
gegeben. Das heißt, nicht nur die Kollegin aus Frauenkirchen, sondern auch aus anderen 
Schulen haben an diesen Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen.  

Und haben dann nach diesen Richtlinien auch den Unterricht gestaltet. Also 
insofern, und diese Kollegin ist heute die Volksschuldirektorin in Frauenkirchen, die sehr 
innovativ ist, und die diese moderne Pädagogik sicher weiterführt. Aber da bin ich nicht 
der Schulinspektor, der sich das vor Ort ansieht. Aber vom Grundsatz her, sich 
fortzubilden, weiter zu bilden, einen modernen Unterricht zu bieten.  

Ich glaube, da muss man den Kolleginnen und Kollegen des burgenländischen 
Schuldienstes auch dankbar sein, dass sie diese Fortbildungen ernst nehmen und 
moderne Wege in der Pädagogik gehen. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann. Die nächste 
Zusatzfrage kommt von der Abgeordneten Prohaska.  
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Abgeordnete Doris Prohaska (SPÖ): Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! Sie 
haben es gesagt, die meisten von uns wissen, dass die moderne Pädagogik in ihrer 
gesamten Vielfalt, so wie es auch im Großteil der burgenländischen Schulen bereits 
gehandhabt wird, der Schlüssel für eine kindgerechte Bildung ist.  

Das Optimum an Förderung ist aber immer den gesetzlichen budgetären 
Schranken unterlegen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, diesen Forderungen gerecht zu 
werden, einzusparen aber trotzdem nicht direkt bei den Schülern einzusparen? 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Abgeordnete. Herr Landeshauptmann, 
bitte. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Sehr geehrte Frau Abgeordnete! 
Österreich investiert in das Bildungssystem sehr viel Geld. Wir liegen in Europa am dritten 
Platz. Also von unserem Bruttoinlandsprodukt geht ein sehr ein großer Teil ins 
Bildungssystem. 

Aber, und das ist meine Überzeugung, wir müssen schauen, wie kann mehr Geld 
im Klassenzimmer ankommen. Wenn wir an dritter Stelle bei den Bildungsausgaben sind, 
europaweit, und in diesem Bereich im Mittelfeld sind, dann kann das grundsätzlich nicht 
zufriedenstellend sein. Sondern wir müssen schauen, dass wir auch in diese Top 3 Ränge 
auch in den verschiedenen Tests kommen.  

Da bin ich der Überzeugung, und ich habe das auch schon gesagt, wir müssen 
schauen, wie man im Verwaltungsbereich Reformen umsetzt. Da sind wir im Burgenland 
auf einem sehr guten Weg. 

Wir haben im Burgenland neun Verwaltungseinheiten bei Bezirksschulräten gehabt, 
haben jetzt vier. Wir haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesschulrat 
eingespart und wir wollen, dass dieses Geld ins Klassenzimmer kommt. Nicht sparen um 
des Sparens willen, sondern um einen qualitativ hochwertigen Unterricht bieten zu 
können. Damit gute Schüler eben entsprechend gefördert werden, beziehungsweise 
gefordert werden, Schwächere gefördert werden.  

Kleine Gruppen. Da ist die Neue Mittelschule schon auf einem guten Weg. Ich 
denke, in der Verwaltung weiter zu sparen, das Geld ins Klassenzimmer zu bringen. Den 
Unterricht weiter qualitativ anzuheben, damit wir nicht nur bei den Ausgaben die Nummer 
3 in Europa sind, sondern auch bei den Ergebnissen, bei den Tests und bei der Pisa-
Studie. 

Das erwarte ich mir eigentlich. Das Burgenland, sage ich noch einmal, ist hier 
schon sehr, sehr weit. Es gibt kaum ein Bundesland, das so viel Strukturreformen im 
Bildungsbereich gemacht hat. Aber da ist noch einiges drinnen, um im 
Verwaltungsbereich noch effizienter zu werden, um das Geld für die Bildung bereitstellen 
zu können. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Da keine weitere Zusatzfrage gestellt wird, kommen wir 
zum Aufruf der dritten Anfrage. Sie ist gestellt vom Herrn Abgeordneten Klubobmann 
Johann Tschürtz an Herrn Landeshauptmann Hans Niessl. 

Ich bitte Herrn Klubobmann Tschürtz um Verlesung seiner Anfrage. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! 
Der Bericht des Bundes-Rechnungshofes zur BEGAS zerrte unlängst einmal mehr die 
gravierenden Missstände im Konzern ans Licht der Öffentlichkeit. 
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In einem Zeitungsbericht wurde zitiert, wie der Vorstandsvorsitzende der BEGAS - 
Rudolf Simandl - Sie persönlich voll Stolz davon in Kenntnis setzte, dass bei einer 
Postenbesetzungswelle im Konzern ein parteigünstlingstechnisches Besetzungsverhältnis 
von 8:1 erreicht werden konnte (Kurier, 6.4.2014, S.10). 

Muss die Öffentlichkeit davon ausgehen, dass diese Zustände in der Energie 
Burgenland AG eine Fortsetzung finden? 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter.  

Herr Landeshauptmann, Sie sind am Wort. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Klubobmann! Hohes 
Haus! Ich glaube, ich habe schon einige Male gesagt, dass die BEGAS kein 
Landesunternehmen war, dass das Land dort keinen Aufsichtsrat gestellt hat, sondern 
das Land hat die BEGAS um über 100 Millionen Euro gekauft. Hätten wir dort einen 
Einfluss gehabt, hätten wir es nicht kaufen müssen, weil dann hätte es eh schon uns 
gehört. 

Ich gehe auch davon aus, dass der Herr Simandl nicht alleine Anstellungen in der 
BEGAS gemacht hat, sondern dass es dort auch ein Gremium gegeben hat, das 
Anstellungen durchgeführt hat. 

Also insofern kann ich Ihnen nicht sagen, nach welchen Kriterien das damals der 
Fall war und wie die Anstellungen durchgeführt wurden.  

Ich kann Ihnen nur eines sagen, dort, wo ich verantwortlich bin, gibt es 
Objektivierungsverfahren und wir haben auch in der Zeit, seit ich Landeshauptmann bin, 
eingeführt, dass Spitzenpositionen auch beim Land Burgenland befristet besetzt werden. 
Dass alle fünf Jahre ausgeschrieben wird und dass hier in den landesnahen Unternehmen 
auch Assessments durchgeführt werden.  

Das haben wir in den letzten Jahren sehr konsequent gemacht. Das ist auch bei 
der Energie Burgenland, bei der WiBAG, bei der KRAGES und bei vielen anderen 
Unternehmen und auch bei Spitzenpositionen im Land Burgenland passiert. 

Da entscheidet nicht eine Person, wer dort die Leitung übernimmt oder wer 
Vorstandsdirektor wird, sondern ein Assessmentcenter. Das ist genau der Weg, wie das 
auch in der Privatwirtschaft gemacht wird, nämlich dass ein Assessmentcenter für private 
Firmen die Spitzenpositionen auswählt und versucht, Persönlichkeiten, die am besten 
geeignet sind, vorzuschlagen. 

Genau den Weg gehen wir auch im Land, indem wir Assessmentcenter 
beauftragen und sagen, diese Position ist ausgeschrieben, beurteilt jene Bewerbungen, 
wer ist am besten geeignet. 

Also insofern gibt es ein hohes Maß an Objektivität. Bei der 
Objektivierungskommission des Landes ist der Vorsitzende ein Richter, auch das ist mir 
sehr wichtig, dass an der Spitze der Objektivierungskommission beim Land Burgenland 
ein unabhängiger Richter steht, der auch diese Entscheidungen, die gefällt werden, 
mitträgt.  

Das Assessmentcenter. Befristete Bestellungen. Also ein höheres Maß an 
Objektivität, wie wir das beim Land Burgenland und bei unseren Beteiligungen haben, gibt 
es eigentlich nirgends und es gibt, glaube ich, auch keine bessere, intelligentere 
Vorgangsweise als die, die wir gewählt haben. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann.  
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Bitte die Zusatzfrage. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! 
Nachdem es kein Landesunternehmen war, ist die Situation noch dramatischer und da 
sogar ein Vorsitzender Richter war, der das dann quasi so veranlasst hat, dann sehe ich 
das sehr problematisch, denn im Schreiben heißt es: 8:1 Postenbesetzungen.  (Abg. 
Christian Illedits: Im Land ist ein Richter.) Der Herr Simandl schreibt an Sie: Es ist bei 
diesen Besetzungen gelungen, ein Verhältnis von acht SPÖ zu eins ÖVP zu erzielen, 
worüber ich mich sehr freue und dir gerne berichte, lieber Hans.  

Und das war jetzt kein Landesunternehmen und trotzdem ist es dazu gekommen.  

Ich frage Sie: Haben Sie noch weitere einschlägige Schreiben vom Herrn Simandl 
erhalten? 

Präsident Gerhard Steier: Bitte Herr Landeshauptmann. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Ich glaube, Sie haben das falsch 
verstanden, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass die BEGAS kein 
Landesunternehmen war und deswegen weiß ich nicht, wer dort die Anstellungen 
durchgeführt hat.  

Auf der anderen Seite habe ich gesagt, gibt es bei uns, beim Land Burgenland, die 
Objektivierungskommission, wo ein Richter der Vorsitzende ist und wo wir 
Spitzenpositionen über das Assessment auch durchführen und das Assessmentcenter die 
Personalauswahl macht. 

Wer sagt überhaupt, dass ich dieses Schreiben bekommen habe? Das Schreiben 
ist irgendwo aufgetaucht, ohne dass das tatsächlich bei uns eingegangen ist, also insofern 
kann sich selber etwas schreiben und das dann in die Luft halten. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Die nächste Zusatzfrage? - Bitte Herr Abgeordneter.  

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Das Schreiben ist an den Herrn Hans 
Niessl, Landhaus, Europaplatz 1, am 11. Juli gerichtet worden und da ist sogar der 
Absender drauf. (Landeshauptmann Hans Niessl: Bei uns ist es nicht eingegangen.  - 
Abg. Manfred Kölly: Da ist kein Eingangsstempel drauf.) Okay, gut.  

Herr Landeshauptmann, nachdem Sie gesagt haben, es war kein landesnahes 
Unternehmen, möchte ich Sie aber trotzdem darauf aufmerksam machen, dass Sie im 
Aufsichtsrat waren und daher wahrscheinlich dieses Schreiben von Herrn Simandl kein 
Schmähschreiben war, sondern das wird schon seine Richtigkeit haben. (Abg. Christian 
Illedits: Wo? BEGAS-Aufsichtsrat?) 

Herr Landeshauptmann, die Frage ist, sind die im Zeitungsartikel angesprochenen 
Personen noch immer Bedienstete der Energie Burgenland? 

Präsident Gerhard Steier: Bitte Herr Landeshauptmann. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Herr Klubobmann! Sie wissen, dass ein 
Landeshauptmann in keinem Aufsichtsrat sein darf, also zumindest nicht im BEGAS-
Aufsichtsrat war keiner. In meiner Funktion als Landeshauptmann, war ich nie im BEGAS-
Aufsichtsrat. (Abg. Manfred Kölly: Aber dürfen tut man schon.) Bitte? 

Ja, aber ich war nicht. (Abg. Manfred Kölly: Das ist etwas anderes, als nicht 
dürfen.) Als Landeshauptmann war ich nicht im BEGAS-Aufsichtsrat. (Abg. Johann 
Tschürtz: Als Bürgermeister.) Und das war vor dem Jahr 2000, das muss man auch dazu 
sagen, wo andere auch im Aufsichtsrat waren. Also insofern geht es um die Jahre 2000 
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bis nachher, wo ich nicht im Aufsichtsrat war. Ich möchte das auch einmal ausdrücklich 
sagen. 

Und was war die Frage? (Abg. Johann Tschürtz: Ob diese noch beschäftigt sind?) 

Entschuldigung, wenn ich nicht einmal weiß, wer dort angestellt worden ist, wenn 
das kein Landesunternehmen ist, wie soll ich wissen, wer dort beschäftigt ist? Wir haben 
8.500 Beschäftigte im Land Burgenland und bei landesnahen Unternehmen. 

8.500! Und da soll ich die Namen von einzelnen Personen wissen, (Abg. Johann 
Tschürtz: Sie sind angestellt worden. – Abg. Ilse Benkö: Nur die acht, meint er.) die bei 
dem Land Burgenland oder bei unseren Beteiligungen sind?  

Noch einmal: Das Schreiben ist bei uns im Büro nicht eingegangen, also insofern 
weiß ich auch gar nicht, wer angestellt worden ist, und bei 8.500 Leute zu wissen, wer bei 
uns beschäftigt ist, das kann kein Mensch speichern, dass ich 8.500 Personen abberufen 
kann, (Abg. Johann Tschürtz: Um das geht es nicht. – Abg. Christian Illedits: Kennst Du 
jeden Polizisten im Burgenland?) also insofern ist diese Frage so nicht zu beantworten, 
weil 8.500 ist unmöglich zu wissen, wer das ist. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann. 

Die erste Zusatzfrage kommt von der Abgeordneten Benkö.  

Bitte Frau Abgeordnete. 

Abgeordnete Ilse Benkö (FPÖ): Sehr geschätzter Herr Landeshauptmann! Der 
Kollege Klubobmann Tschürtz hat nicht die 8.000 gemeint, sondern nur die acht,  die 
Ihnen in diesem Schreiben zugegangen sind, und Sie haben ein sehr gutes Gedächtnis, 
die acht könnten Sie sich merken. 

Aber meine Frage an Sie, Herr Landeshauptmann: Waren Sie Empfänger ähnlicher 
Schreiben aus Vorstands- oder aus Geschäftsführeretagen anderer landesnaher 
Unternehmen?  

Präsident Gerhard Steier: Der Herr Landeshauptmann hat die Frage jetzt nicht 
verstanden, bitte wiederholen Sie sie noch einmal.  

Abgeordnete Ilse Benkö (FPÖ): Der Landeshauptmann muss bei der 
Fragestunde auch zuhören. (Zwiegespräche in den Reihen – Abg. Christian Illedits: … 
versteht kein Mensch.) 

Sehr geschätzter Herr Landeshauptmann! Meine konkrete Frage an Sie war, ob Sie 
auch andere Schreiben von Vorstands- oder Geschäftsführeretagen anderer landesnaher 
Unternehmen bekommen haben. 

Präsident Gerhard Steier: Bitte Herr Landeshauptmann. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Noch einmal. Wir haben 150 
Beteiligungen, (Abg. Ilse Benkö: Solche Briefe werden doch auffallen. Auch wenn die Post 
nicht immer funktioniert.) Das Land Burgenland hat 150 Beteiligungen, die zum Land 
Burgenland gehören, und hier muss man jetzt differenzieren, ob es Landesbeteiligungen 
sind oder ob es Einrichtungen sind, die den Gemeinden gehören, also insofern habe ich 
mit den Landesbeteiligungen natürlich eher etwas zu tun und mit den Beteiligungen, die 
den Gemeinden gehören, wo ich ja nicht … (Abg. Ilse Benkö: Das war ja nicht meine 
Frage! Ob Sie ähnliche Schreiben wie dieses vom Herrn Simandl erhalten haben?  - 
Zwiegespräche in den Reihen - Abg. Ilse Benkö: Vielleicht haben wir noch ein paar? - Der 
Präsident gibt das Glockenzeichen)  
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Ich versuche es noch einmal zu erklären, wenn Sie ruhig sind, können Sie mir auch 
folgen, da müssen Sie nicht zwischenreden. (Abg. Ilse Benkö: Vielleicht haben wir noch 
ein paar solcher Zettel?) 

Man muss zwischen Landesbeteiligungen und Gemeindeeigentum unterscheiden. 
Die BEGAS, sage ich noch einmal, auch wenn Sie es nicht hören wollen, war im 
Gemeindeeigentum. (Abg. Manfred Kölly: Trotzdem schwarz – rot.) Ich habe dort keinen 
Einfluss, also warum sollen sie mir das schreiben. 

Also insofern gibt es aus meiner Sicht und mir ist kein Schreiben in Erinnerung, 
dass mir Gemeindebetriebe Schreiben schicken, vielleicht eine Information, dass sie 
sagen … (Abg. Ilse Benkö: Oft tun sie es aber, zur Information. Acht zu eins ist es 
ausgegangen. – Abg. Doris Prohaska in Richtung Abg. Ilse Benkö: Du fragst und dann 
hörst Du nicht zu.) Also nichts Relevantes. 

Also im Grunde dort, wo es Landesbeteiligungen gibt, das sind 150, dort haben wir 
einen Einfluss, dort wo sie im Eigentum der Gemeinden sind, dort habe ich keinen 
Einfluss, weil es dort nicht einmal einen Aufsichtsrat gegeben hat. Also warum sollte mir 
wer etwas schreiben, wenn ich nicht entscheidungsfähig bin und dort keinen Einfluss 
haben kann? (Abg. Ilse Benkö: Das geht eh mit einem Satz: Nein, hätten Sie sagen 
können.) Das ist ja an sich ein Widerspruch. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann.  

Da keine weitere Zusatzfrage gerichtet wird, kommen wir zum Aufruf der vierten 
Anfrage. Sie ist gestellt vom Herrn Abgeordneten Klubobmann Tschürtz an Herrn 
Landeshauptmann Hans Niessl. 

Ich bitte daher um Verlesung Ihrer Anfrage. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Herr Landeshauptmann! Die diesjährige 
„Polizeireform“ inklusive Schließungswelle bei den burgenländischen Polizeidienststellen 
wird sicher nicht die letzte Aktion ihrer Art gewesen sein. Es ist von höchstem 
landespolitischem Interesse, dass wenigstens die Anzahl der Planposten im Land erhalten 
bleibt.  

Zur Sicherung des Personalstandes im Burgenland und zur laufenden Erneuerung 
des Kaders wäre die Einrichtung einer dauerhaften Polizeiausbildungseinrichtung im Land 
ein geeignetes Mittel. 

Wie stehen Sie zu dieser Idee? 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter.  

Bitte Herr Landeshauptmann. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Herr Klubobmann, die vorletzte 
Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten hat es im Jahr 1999/2000 gegeben und es hat 
dann viele Jahre keine Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten im Burgenland für das 
Burgenland gegeben.  

Ich durfte mit dem Landeshauptmann-Stellvertreter und mit der Frau 
Innenministerin in St. Margarethen vor wenigen Wochen dabei sein, als der erste 
Ausbildungsjahrgang nach über zehn Jahren im Burgenland in den Polizeidienst 
eingetreten ist, also insofern konnten wir nach vielen Jahren des Ersuchens und der 
Hinweise erreichen, dass es eine Ausbildung für Polizistinnen und Polizisten im 
Burgenland gibt.  
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Selbstverständlich - und eine konkrete Antwort - ist es unser Ziel, dass auch in 
Zukunft regelmäßig im Burgenland für das Burgenland ausgebildet wird und wir arbeiten 
auch im Augenblick daran, dass es wieder einen Pakt für Sicherheit für das Burgenland 
gibt.  

Wir haben mit der Innenministerin das in der Vergangenheit gemacht, nämlich in 
diesem Pakt für Sicherheit. Für das Burgenland waren etliche Punkte angeführt, unter 
anderem auch die Ausbildung, unter anderem auch diese Sondereinheiten gegen 
Schlepperei, Versetzungen und so weiter. Also dieser Sicherheitspakt wurde bis jetzt 
weitestgehend auch umgesetzt.  

Die Ministerin hat hier auch Wort gehalten und wir arbeiten auch daran, dass wir 
einen weiteren Pakt für Sicherheit mit der Innenministerin abschließen. Also eine klare 
Antwort.  

Ich möchte nur auf eines hinweisen, wenn Sie heute ankündigen, gegen das 
Budget zu sein, (Abg. Johann Tschürtz: Genau!) dann sind Sie auch gegen die Sicherheit 
im Burgenland. (Abg. Manfred Kölly: Das stimmt ja nicht. Das ist falsch! – Beifall bei der 
SPÖ) Warum sind Sie gegen die Sicherheit im Burgenland? (Zwiegespräche in den 
Reihen – Der Präsident gibt das Glockenzeichen) 

In diesem Budget, das voraussichtlich morgen beschlossen wird, in diesem 
Voranschlag sind zirka 18 Millionen Euro für die Sicherheit enthalten. Wir können im 
Burgenland mit diesen 18 Millionen Euro quasi eine Sicherheitspolizze für die 
Burgenländerinnen und Burgenländer ausstellen.  

Nämlich da sind drinnen 2,2 Millionen für die Feuerwehren, 2,7 Millionen für die 
Landessicherheitszentrale, 2,3 Millionen für das Rote Kreuz und für den Samariterbund, 
4,5 Millionen für die Verkehrssicherheit, 0,6 Millionen für den Rettungshubschrauber und 
viele, viele andere Bereiche. Immerhin drei Millionen Euro für den digitalen Bündelfunk, für 
dieses moderne Funksystem. 

Wenn Sie gegen das Budget sind, stimmen sie automatisch gegen diese 
Sicherheitspolizze für die Burgenländerinnen und Burgenländer. 18 Millionen Euro für die 
Sicherheit! Wir fordern nicht nur von der Frau Ministerin und erarbeiten mit ihr den 
Sicherheitspakt, sondern wir gehen mit gutem Beispiel auch voran. Sich zurückzulehnen 
und nur zu sagen, die in Wien sollen schauen, das ist uns zu wenig, sondern wir 
versuchen, hier im Burgenland das Budget deutlich aufzustocken.  

Wir haben in den letzten Jahren 30 Prozent mehr Ausgaben für den 
Sicherheitsbereich im Burgenland, im Budget, zur Verfügung gestellt und trotzdem 
stimmen Sie dagegen und sagen, Sie sind für mehr Sicherheit. (Abg. Manfred Kölly: In 
Eisenstadt stimmt der Kovacs auch dagegen.) Nur zu sagen, ich fordere von Wien … 
(Zwiegespräche in den Reihen – Der Präsident gibt das Glockenzeichen) Hat Sie wer 
gefragt? 

Auch Sie stimmen dagegen, deswegen sind Sie ja schon nervös, weil wenn die 
Menschen wissen, dass Sie gegen 18 Millionen im Bereich der Sicherheit stimmen, dann 
werden sie wenig Verständnis haben.  

Die Burgenländerinnen und Burgenländer wollen Sicherheit, 18 Millionen plus 30 
Prozent in den letzten Jahren, das ist unser Angebot für mehr Sicherheit im Burgenland, 
das wir umsetzen werden, und selbstverständlich sind wir auch für die Ausbildung von 
Polizistinnen und Polizisten im Burgenland. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann.  
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Die nächste Frage? - Bitte Herr Abgeordneter Tschürtz. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! 
Wenn wir sozusagen gegen das Budget stimmen, oder auch gegen das Budget im 
Bereich der Sicherheit, dann sind wir für mehr Sicherheit. Denn da gibt es überhaupt 
nichts, das wir für gutheißen können. Etwa den Dorfpolizisten, den Sie immer ankündigen, 
es gibt ja gar keinen Dorfpolizisten. (Abg. Manfred Kölly: Wo gibt es einen? Zeigt ihn mir!) 
Es gibt immer eine Schmähparade, die Sie von sich geben und jetzt sagen Sie sogar 
noch, ja, dann stimmen wir gegen die Sicherheit.  

Meine Frage ist, und das war ja eine sehr gute Antwort, muss ich sagen und diese 
Frage zielt auch auf diese Antwort hin, dass es zukünftig eine regelmäßige, dauerhafte 
Einrichtung der Ausbildung im Burgenland für burgenländische Polizisten gibt. Das ist 
meine Frage, ob Sie dahingehend aktiv sein werden? 

Präsident Gerhard Steier: Bitte Herr Landeshauptmann. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich 
habe diese Frage ganz konkret beantwortet. Wir arbeiten, der Landeshauptmann-
Stellvertreter und auch ich, gemeinsam mit dem Innenministerium für einen weiteren Pakt 
für Sicherheit im Burgenland. Einer der Punkte, den wir vorschlagen und der im 
Augenblick auch verhandelt wird, heißt Ausbildung weiterer Polizistinnen und Polizisten 
aus dem Burgenland für das Burgenland. (Abg. Johann Tschürtz: Und das Budget.) 

Das hat jetzt mit unserem Budget unmittelbar nichts zu tun, aber ich habe ja nur 
darauf hingewiesen, obwohl wir um 30 Prozent unser Budget beim Land Burgenland im 
Bereich der Sicherheit aufstocken, sagen Sie, das ist zu wenig. Wenn wir es um 40 
Prozent aufstocken würden, würden Sie wieder sagen, das ist zu wenig. Also insofern ist 
das schon, glaube ich, eine besondere Leistung in schwierigen Zeiten, in Zeiten, wo wir 
ein ausgeglichenes Budget machen, wo wir die Maastricht-Kriterien im Bereich der 
Sicherheit erfüllen, eine Aufstockung von 30 Prozent in den letzten Jahren.  

Unser Pakt für Sicherheit sieht vor, dass wir auch in Zukunft Ausbildung von 
Polizistinnen und Polizisten für das Burgenland haben wollen. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann. Die nächste Frage? - 
Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! 
Sie haben einmal schon gesagt, es dürfen keine Polizeiposten im Burgenland 
geschlossen werden und trotzdem sind die Polizeiposten geschlossen worden. Sie als 
Chefverhandler sind natürlich mit dieser Tatsache betraut und haben natürlich 
Mitverantwortung zu tragen.  

Ich frage Sie konkret: Können Sie versichern, dass die Planposten bei der Polizei 
im Burgenland nicht reduziert werden? (Abg. Christian Illedits: Eine Superfrage.) 

Präsident Gerhard Steier: Bitte Herr Landeshauptmann. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Klubobmann! Sie 
wissen ja, weil Sie selbst Polizist waren, dass … (Abg. Johann Tschürtz: Bin!) Bitte? 
Karenziert, nehme ich an, also wissen Sie und deswegen ist ja die Frage … (Abg. Johann 
Tschürtz: Darf man die Frage als Polizist nicht stellen? – Zwiegespräche in den Reihen – 
Der Präsident gibt das Glockenzeichen)  

Wenn Sie selbst Polizist sind, dann wissen Sie, dass für die Polizei im Burgenland 
das Innenministerium und damit der jeweilige Innenminister, die Innenministerin, 
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zuständig ist, das wissen Sie ja? Also insofern kann nicht der Landeshauptmann sagen, 
wir stocken die Polizeidienstposten auf oder wir reduzieren sie. 

Dass wir uns beim Pakt für Sicherheit dafür einsetzen, dass diese Dienstposten 
nicht reduziert werden, sondern dass es eine Ausbildung im Bereich der Sicherheit von 
Burgenländerinnen und Burgenländer für das Burgenland gibt, das ist ja ganz klar. Dafür  
setzen wir uns mit ganzer Kraft ein und werden natürlich auch möglichst ein gutes 
Ergebnis erreichen.  

Das Ziel kann nur sein, dass die Dienstposten nicht reduziert werden. Dafür setzen 
wir uns im Innenministerium ein und versuchen, die beste Lösung und das höchste Maß 
an Sicherheit - das ist das Ziel - für die Burgenländerinnen und Burgenländer zu 
erreichen.  

Das Burgenland, und das muss man auch dazu sagen, die Polizistinnen und 
Polizisten leisten eine hervorragende Arbeit. Der Bezirk Jennersdorf, Güssing und 
Oberwart sind die sichersten Bezirke in Österreich. (Abg. Manfred Kölly: Da tut sich 
nichts.) Das ist aber auch - na nicht tut sich nichts, schmälern Sie die Leistungen der 
Polizisten nicht, diese leisten einen sehr guten Job. Oberwart, Güssing, Jennersdorf sind 
die drei sichersten Bezirke in Österreich. Das ist schon eine gute Leistung. (Beifall bei der 
SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann.  

Da keine weitere Zusatzfrage gestellt wird, beenden wir mit Zeitablauf die 
Fragestunde.  

Präsident Gerhard Steier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mir ist der 
Vorschlag zugegangen, zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 14 keine Redner zu 
nominieren, jedoch in der General- beziehungsweise Spezialdebatte über den 
Landesvoranschlag für das Jahr 2015, das ist der 2. Punkt der Tagesordnung, zu diesen 
Themen Stellung zu nehmen.  

Erhebt sich gegen diese Vorgangsweise ein Einwand? - Das ist nicht der Fall. Mein 
Vorschlag ist somit angenommen. 

Außerdem schlage ich vor, gem. § 67 GeOLT die Redezeit der Redner in der 
Generaldebatte zum Tagesordnungspunkt 2 auf 45 Minuten und die Redezeit in der 
Spezialdebatte auf 10 Minuten zu beschränken.  

Ich lasse über diesen Vorschlag abstimmen und ersuche jene Damen und Herren 
Abgeordneten, die diesem Vorschlag zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. 
- 

Mein Vorschlag ist somit einstimmig angenommen. 

2. Punkt: Bericht des Finanz-, Budget- und Haushaltsauschusses betreffend den 
Beschlussantrag (Beilage 1012) über den Landesvoranschlag für das Jahr 2015 
(Zahl 20 - 609) (Beilage 1031) 

Präsident Gerhard Steier: Der 2. Punkt der Tagesordnung ist der Bericht des 
Finanz-, Budget- und Haushaltsauschusses betreffend den Beschlussantrag, Beilage 
1012, über den Landesvoranschlag für das Jahr 2015, Zahl 20 - 609, Beilage 1031. 

Generalberichterstatter ist Herr Abgeordneter Robert Hergovich. 

Bitte Herr Generalberichterstatter. 
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Generalberichterstatter Robert Hergovich: Herr Präsident! Hohes Haus! Die zur 
Beschlussfassung vorliegende Regierungsvorlage über den Landesvoranschlag 2015 
sieht einen ordentlichen Voranschlag und einen außerordentlichen Voranschlag vor.  

Die Regierungsvorlage sieht im ordentlichen Landesvoranschlag 2015 Einnahmen 
in der Höhe von einer 1.102.181.900 Euro und Ausgaben in der Höhe von einer 
1.102.181.900 Euro vor. Es ergibt sich demnach ein ausgeglichener ordentlicher 
Haushalt. 

Im außerordentlichen Voranschlag sieht die Regierungsvorlage für das Jahr 2015 
Einnahmen in der Höhe von 20.200.000 Euro und Ausgaben in der Höhe von 20.200.000 
Euro vor. Es ergibt sich somit auch ein ausgeglichener außerordentlicher Haushalt. 

Der Landesvoranschlag der Fonds sieht Einnahmen und Ausgaben in der Höhe 
von je 3.811.000 Euro vor und ist somit auch ausgeglichen. 

Der Gesamtabgang des Landesvoranschlages für das Jahr 2015 beträgt demnach 
0 Euro. 

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 10. September 2014 die Vorlage der 
Landesregierung über den Landesvoranschlag für das Jahr 2015 beraten und 
beschlossen, dem Hohen Haus die unveränderte Annahme der Regierungsvorlage zu 
empfehlen. 

Ich bitte nun die Damen und Herren des Hohen Hauses, die Generaldebatte zu 
eröffnen. 

Generaldebatte 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Berichterstatter. Wir gehen nunmehr in die 
Generaldebatte ein.  

Als erstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Manfred Kölly das Wort. 

Herr Abgeordneter, Sie sind am Wort. 

Abgeordneter Manfred Kölly (LBL): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Hohes Haus! Einen Voranschlag 2015 zu debattieren, wo im Vorfeld bei 
Fragenstunden einige Themen schon andiskutiert sind geworden, wie Sicherheit und 
dergleichen mehr, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, ich denke, wenn man vor drei 
Monaten oder vier Monaten einen Haushalt, einen Voranschlag vorgelegt bekommt, eine 
Stunde und ein Viertel zuhören soll, muss, wie das geht und Sie stellen sich dann her und 
sagen, der, der diesem Voranschlag nicht zustimmt, hat eigentlich nichts mitzureden.  Ich 
sehe das ganz anders, denn … (Abg. Christian Illedits: Das hat er doch nicht gesagt.)  

Genau das kommt schlussendlich mit dieser Antwort heraus. Wenn ich so in einer 
Gemeinde wirtschaften und arbeiten würde, weil die SPÖ bei uns nicht zustimmt, muss ich 
eigentlich sagen, was habt Ihr da eigentlich verloren? 

Ich denke, ein Voranschlag ist eine Vorausschau, wo ich sage, was kann ich in 
diesem Jahr alles bewegen, welche Einnahmen bekomme ich voraussichtlich? Welche 
Ausgaben kann ich damit tätigen? Nur für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur um 
Aufklärung zu betreiben, denn es kann … (Zwischenruf des Abg. Christian Illedits) - Herr 
Kollege Illedits, Sie kommen eh dann dran - ich denke, dass man auch das so sehen 
muss.  

Ich kann mich als Fraktion ja immer einbringen mit guten Ideen, trotzdem was zu 
verändern. Und ich sage, warum auch. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, bei ein paar 
Punkten mitzugehen, aber wenn ich mir anschaue, dass der ausgeglichene Haushalt 
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wieder einmal präsentiert wurde, immer ausglichen ist, ist ja wunderschön. Und dann der 
Nachtragsvoranschlag, vielleicht sollte man sich den einmal anschauen und zum Schluss 
den Rechenabschluss? 

Das ist dann eine Klarheit. Der Rechenabschluss sagt aus, schlussendlich was 
geschehen ist und wie in diesem Land gearbeitet wurde.  

Wenn ich ständig nur Auslagerungen mache und 150 Beteiligungen, wie der Herr 
Landeshauptmann gesagt hat, dann frage ich mich, brauchen wir 150 ausgelagerte 
Plätze, Stellen? Ist das notwendig? Das ist die Frage, Herr Landeshauptmann.  

Sie können das gar nicht mehr überblicken, ist ja logisch, ich verstehe Sie auch. Es 
ist für mich ein ganz logischer Fall, dass Sie dort keine Einsicht mehr haben können, was 
da passiert und dann sagen, ich habe das alles gar nicht gewusst, was sich dort 
abgespielt hat.  

Und sich dann herzustellen und zu sagen, die BEGAS ist mich nichts angegangen, 
na das ist schon ein starkes Stück, das sage ich jetzt auch gleich mit dieser Deutlichkeit, 
denn besetzt war das rot und schwarz und da kann das keiner wegdiskutieren, weil ich 
sage Euch, die Parteibücher sind dort hin- und hergegangen und aus, Schluss, fertig. 
Vielleicht war die eine Seite bei der BEGAS mehr roter als die andere Seite. Aber das ist 
halt einmal so und das ist auch in den Verbänden so, das spielt sich alles ab. 

Aber ich denke, das könnte man auch ruhig sagen, ist ja kein Problem, wenn ich 
sage, in der BEGAS ist halt einiges schiefgelaufen, es ist ja auch noch in der BEWAG 
kein Abschluss passiert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was lauscht denn dort 
alles noch in der BEWAG, das noch nicht aufgearbeitet wurde? Wo wir eigentlich die 
Kontrolle ausüben sollen?  

Oder Wohnbau. Wer kontrolliert die ganzen Genossenschaften? Wer kontrolliert 
denn die? Ist alles öffentliches Geld. Das sollte man einmal auch zur Diskussion stellen.  

Wenn heute die Frau Landesrätin hier gesessen ist, Mieterschutz. Na wunderbar 
Mieterschutz, aber auch dort sollte man sich Gedanken machen. Es gibt auch die 
Arbeiterkammer, die Konsumentenschutz macht und Mieterschutz - alles wunderbar.  

Wir dürfen nicht glauben, wir sind die Wunderwuzzis, wir können alles. Bei 
Sonntagsreden wird das immer so hingestellt, so gut geht es dem Land. Tagtäglich lese 
ich in den Medien, immer mehr Arbeitslose, immer mehr Auspendler haben wir, sehr 
geehrter Herr Landeshauptmann, vor zehn oder 15 Jahren haben wir darüber diskutiert. 
Hat es knapp 30.000 Auspendler gegeben, jetzt haben wir an die 48.000 Auspendler. Und 
dann frohlocken wir, 100.000 Arbeitsplätze haben wir im Burgenland geschaffen.  

Gehen Sie hinaus, reden Sie mit der Kassiererin beim Billa, beim Hofer, was sie 
verdient und was für eine Leistung sie bringen muss. Das wäre meine Frage. Meistens 
teilzeitbeschäftigt, meistens haben sie keine Möglichkeit, mit einem öffentlichen 
Verkehrsmittel zum Arbeitsplatz zu kommen, weil man flexible Arbeitszeiten braucht und 
haben will. Verständlich, aber dann muss man auch klipp und klar sagen, wir sind mit dem 
öffentlichen Verkehr noch nicht so weit, wir werden uns bemühen.  

Sie nennen mir immer Zahlen, was wir dort und dort investieren. Wir haben nicht 
einmal 80.000 Euro für Vorsorgeprophylaxe. Nicht einmal 80.000 Euro für eine 
Vorsorgeprophylaxe, was ganz ein wichtiger Punkt bei den Kindern ist, dass nicht 
nachträglich Schäden entstehen. 

Für das haben wir kein Geld, aber für andere Dinge haben wir Geld genug. Und für 
die Sicherheit, Herr Landeshauptmann, gerade Sie sind ja immer der gewesen, der 
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gesagt hat, ein Wahnsinn, da gehört das gemacht und das gemacht und das gemacht. 
So, die Posten sind zugesperrt worden. Lackenbach ist ein Posten, der ist wunderschön 
neu ausgebaut worden, den sperrt man und in Horitschon baut man jetzt dazu. Da fragt 
man sich schon schön langsam, Herr Landeshauptmann, was für Einfluss haben Sie 
eigentlich im Bund? Und Sie sagen, der Herr Landeshauptmann-Stellvertreter und meine 
Wenigkeit haben sich in St. Margarethen mit der Frau Innenministerin hingestellt und 
haben das alles geklärt, ein wunderbarer Pakt. Sehr gut, gefällt mir, dass Sie das gemacht 
haben. 

Faktum ist, dass wir tagtäglich in den Medien lesen, Einbrüche und und und. Und 
der Dorfpolizist, weil wir das andiskutiert haben, wo ist denn der? Zeigt mir den einmal 
irgendwo in einer Ortschaft, und dann sagen Sie, Jennersdorf und Güssing sind die 
sichersten Bezirke. Fahren Sie einmal in der Nacht runter, die Gehsteige aufgeklappt, was 
soll dort sein? (Abg. Johann Tschürtz: Super!) 

Das ist halt einmal so, meine sehr geehrten Damen und Herren. Machen wir uns 
nichts vor! Machen wir uns bitte nichts vor! Wir müssen schauen, dass in der Wirtschaft 
was passiert, dass sie angekurbelt wird. 

Wir haben seitens der Liste Burgenland auch die Zweckbindung der 
Wohnbauförderung gefordert. Vielleicht sollten auch die Medien einmal darüber 
schreiben, was tatsächlich vom Bund für Geld ins Land kommt und was wir eigentlich für 
die Wohnbauförderung ausgeben.  (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Der Herr Kollege Strommer weiß haargenau, dass wir dafür nur Mittel in der 
Größenordnung von 78 Millionen Euro ausgeben, aber vom Bund einen festen „Brocken“, 
nämlich, fast das Doppelte bekommen. Das sollte man einmal den Leuten sagen. 

Die Wirtschaft ist ein wichtiger Faktor. Gerade die SPÖ, die Sozialdemokraten, 
stellen sich jetzt hier her, und sagen, dass wir eine Steuerreform haben müssen, denn wir 
brauchen unbedingt eine, denn wir brauchen mehr im „Säckel“.  

Na, wer ist denn in der Regierung? Ich bin nicht in der Regierung. (Abg. Gerhard 
Pongracz: Gott behüte! - Abg. Christian Illedits: Ihr wart es eh schon!) Ich kann nur darauf 
hinweisen und dann wird kritisiert, dass wir keinem Budget zustimmen. Wenn ich mir das 
Budget anschaue, das der Herr Landesrat Bieler vorgelegt hat, das, was er angeschafft 
hat, auszuarbeiten, dann ist es ohnehin schön, dass man das ausarbeitet. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Was kann man machen, was kann man nicht machen? Aber, dann darf man nicht 
sagen, wenn ihr nicht mitstimmt, dann habt ihr also quasi nichts zum Mitreden. Nein, im 
Gegenteil. Die Liste Burgenland war immer diejenige Partei, die mit guten Vorschlägen 
gekommen ist. Anträge, die Ihr halt immer umgedreht habt. (Abg. Christian Illedits: Du 
schreibst doch alles ab.) 

Vielleicht erfährt die Bevölkerung einmal wie die Anträge lauten. Da steht dann 
dort, wir werden uns dafür verwenden. Ein einfacher Satz steht dann dort, der die ganze 
Geschichte umdreht. Das ist nicht Demokratie. Oder, wenn ich heute Anträge einbringe, 
und Ihr nicht einmal beim Kanalabgabengesetz aufsteht, und sagt, das müssen wir 
unterstützen.  

Aber in den Medien erfahre ich, hoppala, da haben wir einen „Schmarrn“ 
zusammengedreht. (Abg. Christian Illedits: Du redest doch vorher nie mit uns.) Wo ich 
damals schon, Herr Kollege Illedits, wenn Sie sich noch erinnern können, einen 
Abänderungsantrag eingebracht habe. Noch während der Sitzung habe ich einen 
Abänderungsantrag eingebracht. Der wurde allerdings negiert, niedergemacht, weil dem 
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Kölly kann man ja nicht irgendeine Idee durchlassen gehen. (Abg. Christian Illedits: Das 
stimmt doch nicht!) 

Dann habt Ihr selber gespürt, von den eigenen Bürgermeistern, was Ihr damit 
angerrichtet habt. Jetzt rudert Ihr zurück und stellt Euch hin, wie wenn jetzt wieder Ihr die 
großen Macher seid. Das Gesetz ändern wir jetzt für euch, liebe Leute. Einen Pool 
braucht ihr jetzt gar nicht mehr anmelden, das ist egal, wenn der Plastikpool nur draußen 
steht. Oder, der jetzt den Kanal nicht anschließt, der braucht auch nichts zahlen. Na, für 
was haben wir dann das Gesetz gemacht? Das soll mir einmal einer erzählen. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Oder, wenn heute der Herr Kollege Steiner in der Zeitung ist und sagt: Ich habe es 
ihnen gleich gesagt, da gehört „gewirbelt“, das geht nicht so weiter. Ja, wo war er denn 
bei der Abstimmung? (Abg. Günter Kovacs: Genau!) Das ist die Frage. Aber, Herr Kollege 
Kovacs, auch Sie, denn wenn der Herr Landeshauptmann dem Budget nicht zustimmt, 
dann gibt es nichts. Ich frage mich deshalb, warum Sie in Eisenstadt, obwohl Sie dort 
keinem Budget zustimmen, noch immer dort sitzen? Da würde ich einfach aufstehen und 
heimgehen, wenn das so ist. Herr Kollege Steiner, fragen Sie einmal den Herrn Kollegen. 
(Abg. Mag. Thomas Steiner: Da musst Du ihn schon selber fragen.)  

Das sind die Dinge, die die Bevölkerung einmal wissen sollte. Wir sind von der 
Bevölkerung aufgefordert, für die Bevölkerung zu arbeiten, für das Land zu arbeiten und 
nicht eine „Wischiwaschi-Geschichte“ zu machen. Ich stimme dort nicht mit, weil der rote 
Chef gesagt hat: Du darfst nicht mitstimmen! Hallo! Demokratieverständnis ist für mich 
etwas anderes. 

Wenn das nicht passt, dann setze ich mich mit dem zusammen und sage: Was 
passt dir denn nicht? Im Sozialbereich könnte ich mir vieles abgewinnen, das ich dort 
mitmache. (Abg. Günter Kovacs: Das ist echt traurig! Kennst kein Budget aus Eisenstadt 
und redest einfach da!) 

Nur, wenn ich im Budget nicht einmal etwas von einem Oberwarter Spital stehen 
sehe, dann weiß ich nicht: Habt Ihr Euch das Budget eigentlich angeschaut? 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Frau Kollegin Salamon! Findest Du vielleicht im Budget einen Ansatzposten für ein 
Oberwarter Spital? Zeige mir diesen, dann bin ich echt glücklich darüber. Ich habe 
nämlich nichts gefunden. Ich habe mir die Mühe gemacht, das durchzuarbeiten und ich 
komme zu ein paar Punkten, meine sehr geehrten Damen und Herren, wo ich mich frage, 
Wirtschaft, wir reden immer davon, dass man die Wirtschaft ankurbeln muss.  

Na, selbstverständlich. Ich finde in diesem Budget überhaupt keine Idee, dass die 
Wirtschaft angekurbelt wird. Im Gegenteil, man hat das alles niedergemacht, wo die 
Wirtschaft angekurbelt gehört. Wir regen uns zwar auf, dass die Ausländer alle 
hereinkommen, arbeiten da und sagen wir brauchen mehr Behörde, wir brauchen mehr 
Polizisten, die das überprüfen und auf die Baustellen fahren und so fort. 

Warum brauchen wir das eigentlich? Habt Ihr Euch keine Gedanken gemacht, wo 
man das Grundübel anpacken soll? Dort müsst Ihr Euch einmal Gedanken machen. Das 
Grundübel bei der Wurzel zu packen und nicht sagen, wir brauchen noch immer mehr 
Exekutive, immer das und jenes. 

Bei der Idee, ein Budget zu erstellen, das muss ich Euch ehrlich sagen, da suche 
ich und suche und finde nicht, dass da die Wirtschaft ankurbelt soll werden. Wie viele 
Arbeitslose haben wir im Burgenland? Wie viele haben wir auf Schulungen? Was 
geschieht? Das fehlt mir da im Budget, dass man die Wirtschaft ankurbelt. 
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Ohne Wirtschaft wird es nicht gehen. Es hat weder ein Politiker, noch ein 
Gewerkschafter einen Arbeitsplatz beschafft, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
Man sollte nicht immer auf die Wirtschaft losgehen, weil die keine Lehrlinge ausbilden, 
denn, im Übrigen, das ist interessant, hätte ich gerne einen Lehrling, der einmal rechnen 
und schreiben kann. Da sind wir jetzt wieder beim Unterricht, wo wir vorher waren, und 
wie schön und gut wir da sind. (Allgemein Unruhe - Abg. Christian Illedits: Das ist echt ein 
Wahnsinn. Ihr sagt doch immer, dass die Lehrlinge zu „deppert“ sind. Das sagt Ihr!) 

Das ist wirklich schön und wenn ich nicht wüsste, selber als Bürgermeister und 
Verwalter und Erhalter der Schulen und desgleichen mehr, dann könnte ich mich wirklich 
nicht aufregen. (Abg. Christian Illedits: Ihr nehmt nur die Facharbeiter. Die Lehrlinge sind 
zu „deppert“, das sagt Ihr! Das ist klar.) 

Nur, ich stehe tagtäglich, ich komme zum Schulanfang hin, und sage zur Frau 
Direktorin: Ist alles in Ordnung? Sagt sie: Nein, denn ich weiß noch nicht, was für 
PädagogInnen ich eigentlich bekomme. (Jugendliche, die der Landtagssitzung 
beiwohnen, stehen auf und verlassen die Galerie. - Abg. Ing. Rudolf Strommer: Jetzt 
gehen sie.) 

Das macht nichts, lass sie gehen, (Abg. Christian Illedits: Die lassen sich doch nicht 
als „Deppen hinstellen! Die müssen doch gehen.) denn Ihr macht es Euch leider sehr 
einfach. (Abg. Ingrid Salamon: Jetzt gehen sie! Jetzt haben sie von Dir genug gehört! ) Ja, 
Entschuldigung, (Abg. Ingrid Salamon: Nichts ist entschuldigt. Jetzt haben sie wenigstens 
gehört, was Du über das BUZ denkst!) aber Frau Kollegin Salamon, (Abg. Ingrid Salamon: 
Bitte.) in Wahrheit weißt Du das ohnehin ganz genau, aber Du hast eine Parteilinie zu 
verfolgen. (Abg. Ingrid Salamon: Ich sage Dir jetzt etwas: Meine Gedanken sind immer 
noch meine. Das werde schon ich wissen. Die lass ich mir von Dir nicht vorzitieren! – Der 
Präsident gibt das Glockenzeichen.) 

Frau Kollegin Salamon, das ist so und das sind Fakten (Abg. Ingrid Salamon: Das 
ist meine Meinung!) und ich bringe jetzt die DirektorInnen her und die sollen Euch 
erklären, wie es ihnen geht. Wenn ich vor der Schule stehe, die Kinder warten draußen 
und wir wissen noch immer nicht, welche PädagogInnen als ich bekomme. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten)  

Auf der anderen Seite warten schon sehr viele Abgänger, die fertige Pädagogen 
sind, und bekommen keine Stelle, weil auf einmal eine daherkommt von irgendwo, die 
gerade fertiggeworden ist und eine fixe Stelle bekommt. Das ist ja das Interessante. Sagt, 
dass das eben Parteipolitik ist. 

Das ist kein Zugang für mich. Ich will, dass das funktioniert, dass das reibungslos 
abläuft, weil, was würde denn in einer Privatwirtschaft passieren? Wenn zu mir in der Früh 
die Arbeiter alle nicht kommen und ich das nicht weiß, na dann Grüß Gott. 

Wenn der Herr Landeshauptmann herkommt, und sagt, dass er krank geworden ist, 
dann ist das schon in Ordnung, dann ist er eben zwei, drei Tage vorher krank geworden, 
oder, entschuldige, schwanger geworden. Das muss ich auch irgendwann einmal melden 
und sagen, das geht sich nicht mehr aus, ich bin, leider oder Gott sei Dank, in guter 
Erwartung. 

Das gibt es nicht, dass ich das nicht vorher melden kann oder weiß. Ich sage Euch, 
wo der Punkt liegt. Einen Landesschulratspräsidenten haben wir, sehr gut. Die sollten 
einmal wirklich sich die Arbeit machen und schon einen Monat oder zwei Monate vorher 
sich erkundigen: Was tun wir, was kommt auf uns zu, was wird geändert?(Zwiegespräche 
in den Reihen der Abgeordneten) 
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Jetzt kommt der neue, der Herr Zitz, der EU-Spitzenkandidat war. Ich weiß nicht, 
ob die ÖVP dazu gefragt worden ist. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Muss auch nicht!) Ich 
meine, ich habe kein Problem damit. Na eh, der wird einfach hingesetzt. Bevor der 
Proporz und das alles abgeschafft wird, setzen wir ihn geschwind hin und das ist so, weil 
ihm das versprochen worden ist, dass er das wird. 

Das sind die Dinge, was einem jeden da draußen sauer aufstößt. Das sind die 
Punkte, leider Gottes. Das wissen alle. Ja, was soll man machen? Aber, der würde das 
genauso ausschreiben und würde das genau so sehen, wie es der Herr 
Landeshauptmann gesagt hat. Wie er es seit zehn Jahren macht. Er behauptet ja, er 
macht das so, dass das so ist. Nur die Besetzungen sehen halt anders aus. Das wissen 
wir auch alle miteinander. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten)  

Ich denke, wenn man über ein Budget von einer Milliarde redet und 100 Millionen 
dazu noch hat, dann kann man viel, aber auch wenig damit anfangen. Genau das ist der 
Punkt, wo wir kritisch hinterfragen und sagen: Warum wird in diese Richtung da drinnen 
nicht eigentlich ein Ansatz gemacht? 

Gesundheit ist in Ordnung, ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Ich glaube, dass sie 
auch dort ganz gut aufgehoben ist, die ganze Geschichte, aber, auch dort können wir 
einige Punkte miteinbringen und nicht sagen, das ist ein Blödsinn, was der Kölly,  der 
Tschürtz oder egal der Grüne sagen. 

Ich glaube, das wäre einmal ein wichtiger Punkt, dass Ihr uns endlich einmal auch 
unsere Anträge einbringen lasst. Schaut, wir treten dafür ein, die Liste Burgenland, flexible 
Arbeitszeiten haben wir gemacht, dann brauchen wir öffentliche Verkehrsmittel. Dann 
muss man schauen, dass das auch funktioniert. Das funktioniert, leider Gottes, nicht. Das 
wisst Ihr auch ganz genau. Daher braucht ein jeder einen Pkw, dann haben wir im Schnitt, 
im Haushalt schon drei Pkw. Kostet eine Menge Geld, Umwelt und so fort. 

Dann geht man her und sagt: Wir haben ohnehin eine so gute Verkehrsstrategie. 
Man hat ohnehin alles im Griff. Das stimmt so nicht, und das ist das, wo ich sage, denken 
wir um, bringen wir mehr auf die Schiene! Aber, was machen wir, Herr Kollege Trummer? 
Du blockierst den Klöckl Günther schon ewig. Ich habe in Deutschkreutz die ganzen 
Transporte und die Holztransporte mit dem Lkw herbekommen. 

Da gehen in einer Gemeinde, wo eine Lebensqualität herrscht, wo sich etwas tut, 
die Wogen hoch. Warum blockiert man den? Lassen wir ihn endlich einmal arbeiten, dass 
er einmal zeigen kann, dass das auch im privaten Bereich so funktioniert.  

Das sind diese Dinge, wo ich mich frage: Warum muss man immer nur 
parteipolitisch denken? Ich glaube auch, dass wichtig ist, einmal zu sagen, im Endeffekt 
sollte man wirklich das Geld, was man einnimmt, auch dementsprechend nicht verteilen, 
sondern dort positionieren, wo es wichtig ist. Und wichtig sind derzeit die Arbeitsplätze. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten)  

Die brauchen wir und das ist ein ganz ein wichtiger Faktor, das wissen wir alle 
miteinander. Ansonsten werden wir irgendwann vor der Türe stehen. Der „Pfusch“ wird 
immer mehr werden. Da wissen wir ganz genau, was kommt, denn die Medien schreiben 
es ohnehin schon. Was machen wir dagegen?  

Ich lese im Budget, Herr Kollege Trummer, dass wir immer weniger für die 
Wirtschaft über haben. Jetzt komme ich zu den Gemeinden, weil Du auch Präsident bist 
dort und Dir die Gage wahrscheinlich verdoppelt hast oder was weiß ich. Ist mir auch egal, 
muss ich Dir ehrlich sagen. (Abg. Erich Trummer: Du hast keine Ahnung! Wie der Schelm 
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denkt, so ist er! So ist Deine Denke! Deine Denke ist so! – Abg. Doris Prohaska: Das ist 
echt arg!) 

Aber, den Gemeinden hat man den Hahn abgedreht, um wirtschaftlich zu arbeiten. 
Um wirtschaftlich zu arbeiten hat man der Gemeinde den Hahn abgedreht. 

Erstens einmal hat man die Vorsteuerabzugsberechtigung weggebracht. Das ist 
eine Bundesgeschichte. Zweitens, wenn ich mir anschaue, was im Budget enthalten ist, 
um Gemeindemaßnahmen zu unterstützen, dann ist das traurig und wenig. Sehr wenig. 

Auch die Gemeinden haben in den letzten Jahren geschaut, dass die Wirtschaft im 
Burgenland funktioniert, das etwas weiter geht. Jetzt schaut Euch einmal die Gemeinden 
an. Ich höre mich auch bei vielen Kollegen um und die sagen: Warum sollen wir noch 
etwas investieren? Es geht nicht mehr! Wir stehen an und wir haben gar keine 
Möglichkeit. 

Das sind die Punkte, wo ich mir sage: Hoppala, da müssen wir aufpassen, da 
müssen wir irgendetwas anderes machen. Es ist ja noch nicht gesagt, dass der 
Voranschlag genauso über die Bühne gehen muss, wie er da steht. Das sehen wir ja 
sowieso, dass Nachtragsvoranschläge kommen. 

Na gut, dann lasst auch die Opposition auch einmal mit der Idee zu, zu sagen, dort 
ändern wir etwas, denn jetzt sind wir draufgekommen. Ist das so schlecht? Wir fordern 
schon jahrelang, auch im Verkehr, dass ich sage, die B 50 wird immer wichtiger über den 
Bernsteiner und so fort. Das wird aber einfach negiert, das interessiert niemanden. 

Aber für die Sicherheit haben wir ohnehin viele Millionen Euro übrig. Das ist schon 
richtig. Das werden wir auch brauchen. Aber, noch einmal, auch bei vielen anderen 
Punkten, die wir kritisch, und ich denke auch an die Opposition insgesamt, die das kritisch 
hinterfragt. Das ist ja kein Problem. Auch wie in den Gemeinden. Mir ist es sogar Recht, 
wenn eine Opposition oder Nicht-Opposition, es darf ja in der Gemeinde gar keine 
Opposition normalerweise geben, denn die sollen mitarbeiten. 

Das ist mein Vorschlag. Wenn ich gewählt bin, dann habe ich auch dort zu 
arbeiten. Ich bekomme auch dafür den Obolus bezahlt oder habe dementsprechende die 
Möglichkeit, dass ich mich dort einbringe, dann ist das kein Problem. (Zwiegespräche in 
den Reihen der Abgeordneten) 

Daher ist auch unser Vorschlag, bei der ganzen Reform, dass man auch dort 
schaut in den Gemeinden, dass dort etwas geändert wird. Denn es kann nicht so sein, 
dass Gemeindevorstände, Herr Kollege Trummer und Herr Kollege Radakovits, Leute im 
Gemeindevorstand sitzen, die kein Amt annehmen müssen, aber Gelder bekommen. Das 
sollte man auch ins Auge fassen. 

Dort sollte man einmal irgendetwas inszenieren, aber das ist nur ein Vorschlag. 
Das gehört diskutiert oder vieles mehr. Wir sind ohnehin schon so weit. Der Vorschlag ist 
von mir gekommen, dass die Amtmänner keine Beamten mehr sind. Das haben wir schon 
geschafft, dass es das nicht mehr gibt. Warum nicht?  

Warum dürfen wir nicht mit solchen Vorschlägen kommen und dann das 
umsetzen? Das ist ja kein Problem, das tut ja nicht weh. Mir ist lieber einer in der 
Gemeinde, der mit guten Vorschlägen kommt, das wir es umsetzen können, dann haben 
wir alle etwas davon.  

Im Land sollte es genauso sein. Nur, das spielt es nicht. Da steht man dann auf 
und sagt, keine Ahnung und was weiß der Teufel, denn es ist alles schlecht, was die 
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Opposition sagt. Das ist nicht wahr. Wir haben auch gute Vorschläge. Wir bringen uns 
ständig ein, aber nur sollten wir das auch akzeptieren. 

Herr Landesrat Bieler! Bei aller Wertschätzung Ihrer Arbeit, was Sie da gemacht 
haben, aber die ganze Geschichte ist für mich ideenlos. Ich sage das noch einmal mit der 
Deutlichkeit, weil mir hier viele Ansatzpunkte fehlen. 

Wir wissen, dass das Oberwarter Spital irgendwann einmal kommen wird. Das 
heißt, wie finanziere ich das? 2015 muss ich mir Ideen machen, der Proporz soll 
abgeschafft werden, aber dann habt Ihr ohnehin eine Korridorlösung gefunden. Bis 2020, 
wenn es die Hälfte da gar nicht mehr gibt, das erst dann erst passieren soll. 

Auch im Budget hätte sich da schon irgendetwas müssen finden, 2015. Weil 2015, 
Herr Kollege Strommer, wissen wir, dass gewählt wird, dass sich da etwas ändern kann. 
Da hätte ich dort schon ansetzen müssen. Na, dann sagt man, das haben wir ja nicht 
gewusst, bei einem Nachtragsvoranschlag. Das sind eigentlich Gedanken, die ich mir 
mache, wenn ich mir das anschaue. Warum hat man nicht irgendetwas vorgesehen, 
irgendeinen Posten, wo ich sage: Das und das könnte eintreten. (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Oder, wie es wahrscheinlich herauskommen wird, dass die Klubs eventuell 
finanziell aufgewertet werden und so fort. Wo finde ich das im Budget? Aber das ist 
Tatsache. Ich finde da nichts, dass die Klubs auf einmal finanziell aufgewertet werden 
sollen. Dann sagt man, das hat man alles nicht gewusst. Das stimmt nicht. 

Wir hatten genug Besprechungen, wo Ihr dann am Schluss gesagt habt, wir 
machen das im Alleingang, die letzte Sitzung brauchen wir nicht mehr machen. Ist 
ohnehin gut. Mich hat es gefreut, dass der Proporz einmal weg ist.  

Aber, die Nebengeräusche, die da aufgetaucht sind, das muss ich schon 
dazusagen, das hat mich schon ein bisschen hart getroffen. Weil so war es nicht 
vereinbart, das sage ich auch gleich. Weil, auf einmal, wenn man Klubstatus haben will, 
braucht man drei Mandate.  

Dann rufe ich den Herrn Kollegen Illedits an, der sagt, nicht er, sondern die ÖVP 
war es, die das unbedingt gewollt hat. Dann rufe ich den Herrn Landeshauptmann-
Stellvertreter an, der mir sagt: Ich bin für alles offen, reden wir noch. 

Das finde ich in Ordnung. Dann reden wir noch einmal, denn in vier Wochen ist 
Begutachtung, und dann schauen wir es uns an. Oder, viele Dinge mehr, was da noch 
enthalten ist, was wir noch gar nicht wisst, was Ihr vereinbart habt. 

Was habt Ihr bei Euren Klausuren tatsächlich vereinbart? Ihr seid ja miteinander im 
sichersten Bezirk unten, in Güssing (Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl: 
In Jennersdorf!) oder in Jennersdorf gesessen. 

Was habt Ihr also dort vereinbart? (Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz 
Steindl: In Jennersdorf, das habe ich bereits gesagt.) Na, Jennersdorf, sag ich. 
Jennersdorf oder Güssing. (Landesrätin Mag. Michaela Resetar: Jennersdorf und 
Güssing, das ist sehr wohl ein Unterschied.) 

Aber, dann habt Ihr doch gemeinsam eine Pressekonferenz gemacht. Ja. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) Ist ja egal. Faktum ist, auch da musste 
man sich Gedanken machen, in einem Budget, in einem Voranschlag. Ich mache das in 
der Gemeinde, wenn ich sage, es wird nächstes Jahr das eintreten, dass der Kindergarten 
wieder um etliches mehr kostet oder dass die Sozialabgaben vom Land immer mehr 
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zurückgehalten und mehr Gelder gefordert werden, dann mach ich mir schon Gedanken, 
und setze dort etwas ein, wenn etwas passieren könnte. 

Da finde ich jedoch nichts. Weil, wir brauchen dann ohnehin einen 
Nachtragsvoranschlag. Das ist das Interessante an der ganzen Geschichte, wie man 
eigentlich einen Voranschlag dann sieht und sagt: Wenn ihr Bösen nicht mitstimmt, dann 
habt ihr auch gar nichts mitzureden. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

So schaut das aus. Weil, dann seid ihr gegen die Sicherheit, dann seid ihr gegen 
die Wirtschaft und so fort. Falsch! Wir sind für die Bevölkerung in diesem Land, wir 
arbeiten für diese Bevölkerung in diesem Land. Aber, Ihr betreibt doch mit so einem 
Voranschlag tarnen und täuschen. Wenn ich mir das anschaue, dann ist dort natürlich 
auch etwas Positives enthalten. Der Landes-Rechnungshof ist natürlich finanziell 
aufgestockt geworden. Das, was wir längst gefordert haben. Eine positive Meldung, dass 
man das auch einmal sagt. Oder, in verschiedenen Gruppen. Studienbeiträge, habe ich 
gesagt, sollte man vielleicht einführen. Die ÖVP war immer dafür. Da, wie ich den Antrag 
eingebracht habe, waren sie dagegen. 

Ist eben einmal so. Weil der Herr Landeshauptmann gesagt hat: Nein, das dürfen 
wir nicht, weil das ist eine rote Geschichte. Deshalb dürfen wir nicht darüber reden. 
Genauso funktioniert es. Oder die FH. Funktioniert jetzt hervorragend. Warum funktioniert 
es jetzt auf einmal? Weil andere Personen dort sind? Vorher hat man kritisiert, dass diese 
Personen vielleicht nicht am richtigen Platz sind. So geht es nicht. (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Jetzt tut sich etwas. Ist in Ordnung. Auch positive Seiten sehen wir und sagen Euch 
es. Das ist ja auch kein Problem. Ich denke, dass viele Dinge dort enthalten sind, die sehr 
positiv zu bewerten sind. Aber, warum sagt man dann immer, ihr die Opposition seid 
dagegen und dann dürft ihr auch nicht mitreden? Das verstehe ich nicht. Mir geht es um 
das Grundsatzprinzip in der ganzen Geschichte. 

Wenn ich hergehe und noch einmal die Gesundheit hernehme, das ist ein wichtiger 
Teil. Gar keine Diskussion. Aber, ich habe nichts vom Oberwarter Spital gelesen. Fehlt mir 
wieder. Noch einmal, ich kann das 100-mal erwähnen, aber anscheinend hat sich ja 
keiner den Voranschlag angeschaut. Es ist genauso wie bei der Wohnbauförderung, wo 
man sagt, das ist eine gute Wohnbauförderung, das passt auch. Das Geld, das da ist, 
funktioniert sehr gut. Aber, wo ist der Rest von dem Geld, das wir bekommen? Das wird 
rein zum Löcher stopfen verwendet. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Das muss man aufzeigen und 
muss denen Leuten sagen. Wenn der Wohnbau in unserem Land nicht funktionieren 
würde, dann schauen wir uns die anderen „Geschichteln“ an, wo ungarische Firmen hier 
arbeiten. Einzelfirmen. Kämpfer sagen sie. 

Ja, zehn Leute auf einer Baustelle, alle einzeln gemeldet. Super geht das. Sonst tut 
sich da nichts. Der Wohnbau funktioniert, floriert, Gott sei Dank. Aber wenn dort einmal 
eine Stagnation eintritt, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann werden wir uns 
auch noch wundern. Ich glaube, solche Dinge sollte man sehr wohl diskutieren, ein 
bisschen einen Weitblick haben und nicht immer sagen, alles ein Schmarren, ist ohnehin 
egal. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Das kann es nicht sein. Ich glaube auch - er ist jetzt nicht da, der Herr 
Finanzlandesrat, aber er wird mich hören, denn vielleicht fährt er nicht mehr so oft nach 
Bernstein hinunter. Er hat sich ja jetzt in Oslip niedergelassen. Vielleicht haben sie einen 
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Tausch gemacht, ist mir auch egal. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Na, hallo! - 
Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten – Abg. Günter Kovacs: Echt tief!) 

Faktum ist einmal, dass die B 50 einfach ausgebaut gehört. Geschaut gehört, dass 
man auch die Sicherheit im Vordergrund hat, im Kopf hat, und das ist einmal so. 

Ich bin auch positiv, zum Beispiel, zum Güterwegebau eingestellt. Super, 
funktioniert. Tadellos. Gibt es Besprechungen, das funktioniert. Dort könnte ich sofort 
mitstimmen. Nur, es ist ja das Gesamtpaket, was mir nicht gefällt. Der Wasserbau 
funktioniert. Außer, dass ich ein bisschen länger auf mein Geld warten muss und die 
Gemeinden vorfinanzieren müssen, aber da können wir auch schauen, denn mit dem 
Reden kommen die Leute zusammen, heißt das so schön. 

Auch solche Dinge gehören diskutiert und auch für gut geheißen weil es passt. Der 
Weinbau ist, glaube ich, ein ganz eine wichtiger Punkt, Herr Landesrat. Auch dort hat man 
ein bisschen über das Ziel geschossen. Ich sage auch warum. Bei der Auspflanzung, bei 
der Rodung und so dort. Auch dort haben wir damals schon aufmerksam gemacht, es 
kann nicht überall ein Roter ausgepflanzt werden, oder ein Blaufränkischer. 

Jetzt erdrückt er uns. Jetzt haben wir die größten Probleme. Jetzt denken wir um. 
Aber, ist so. Aber, wie kann ich das lösen? Ich sage auch, bei der Energiepolitik sind wir 
gut unterwegs. Gar keine Diskussion. Nur, ich möchte noch einmal darauf aufmerksam 
machen, wie ich in Deutschkreutz Windräder installieren habe wollen, war Rot, Schwarz 
und auch die Weinbauern dagegen - interessanterweise. (Zwiegespräche in den Reihen 
der Abgeordneten) 

Die Bevölkerung hat dann gesagt, sehr wohl machen wir es. Mit 67 Prozent. Das ist 
das Schöne. Aber, die Energiepolitik ist ein ganz ein wichtiger Faktor im Burgenland 
geworden, Gott sei Dank. Ich kann mich an Zeiten erinnern, ich bin auch sehr lange in der 
Politik, wo nicht unbedingt der große Aufschrei war, wie wir gesagt haben, man baut 
Windräder. 

Jetzt sind wir ohnehin alle dafür. Jetzt passt es. Weil jetzt kommen auch die in 
Deutschkreutz zu mir, die vorher dagegen gestimmt haben, unterschrieben haben, und 
sagen, ob wir nicht ein Windrad auf ihren Platz aufstellen. So rennt das eben heutzutage. 
Daher, glaube ich, man muss immer alles diskutieren können, man muss auch zu 
gewissen Punkten positiv eingestellt sein. Es ist nicht alles schlecht. Das kann es nicht 
sein. 

Es sind aber auch sehr positive Ansätze da enthalten, die mir gefallen. Aber, man 
darf hoffentlich auch gewisse Punkte kritisch hinterfragen. 

Wenn ich mir den Tourismus anschaue, wo es wieder ein Gesetz gibt, wo ich mich 
frage, was passiert denn da? Ist das wirklich notwendig, Frau Landesrätin, dass Sie sich 
so ins Zeug hauen und der Herr Niessl Ihnen die Anweisungen gibt? Da würde ich mich 
ein bisschen zurück nehmen, würde das Tourismusgesetz noch einmal überdenken. 
Schauen wir es uns noch einmal an. 

Weil sonst müssen wir es nach ein paar Wochen oder Monaten, so wie beim 
Kanalanschlussgesetz, wieder reparieren. Wenn ich heute einen Antrag eingebracht 
habe, das Kanalanschlussgesetz zu ändern, dann seid Ihr nicht aufgestanden und habt 
gesagt, passt, weil dort haben wir eigentlich einen Fehler gemacht. Ist ja kein Problem. 
Wenn man Fehler macht, kann man es ja zugeben. 

Nobody is perfect. Jeder hat auch seine Möglichkeiten, etwas anderes zu tun und 
dann gescheiter zu werden. Das geht in der Gemeinde, das geht in der Familie und das 
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ist in der Wirtschaft so. Man muss oft zur Kenntnis nehmen, dass man einen falschen 
Weg eingeschlagen gehabt hat und dann dreht man halt um. Das man schaut, dass man 
wieder dort hinaus kommt. 

Wenn ich denke, wenn man immer wieder von der Umwelt spricht und wie schön 
und gut. Wirklich interessant. Der Herr Kollege Trummer blockiert beim Klöckl Günther 
schon was weiß ich wie lange. Da fahren tagtäglich an die 100 LKWs nach Deutschkreutz 
hinein mit dem Holz. 

Nicht auf der Schiene, sondern hinein in unsere Ortschaft. Es ist eine Katastrophe. 
Seit Monaten verlange ich, dass man dort entweder Schallschutzwände installiert, 
Staubwände, weil die Bevölkerung schon mit 120 unterwegs ist. 

Die sind voll „angefressen“ auf die ganze Situation. Was macht man? Man blockiert 
weiter. Weil das halt nicht passt. Gebt doch die Blockaden auf. Schauen wir, dass das 
funktioniert und dann werden wir sicherlich für die Menschen in diesem Land vieles 
bewegen können. Aber, dieser Voranschlag ist so etwas von ideenlos und ich weiß nicht 
mehr was ich dazu sagen soll, mit Zahlen auch belegbar. Auch die Konjunktur kommt 
nicht in Fahrt, es gibt trübe Aussichten auf den Arbeitsmarkt. 

Habe ich ohnehin schon erwähnt und dann schaut Euch an, wie viel Geld für den 
Arbeitsmarkt tatsächlich da enthalten ist. Dann geht man her, und bietet nur 
Umschulungszentren, wie das BUZ in Neutal, an. Das würde ich mir auch gerne einmal 
anschauen und würde es sehr gerne kontrollieren. Was rennt dort und wer sitzt dort 
eigentlich? Das wäre auch eine interessante Situation. Weil man immer von Kontrolle 
redet und das hat man ohnehin im Griff und wie man besetzt. (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Schaut hinein in das BUZ, wer dort als Geschäftsführer sitzt oder, und, und, und. 
Das ist sehr interessant. Nicht immer sich hinstellen, und sagen, wir sind ohnehin die 
Besten. Sondern, auch die Möglichkeit zulassen, solche Betriebe zu kontrollieren. 
Burgenländischer Müllverband, UDB, arbeitet hervorragend. Nur, der Rechnungshof hat 
ihnen gesagt, was ich schon immer kritisiert habe. Warum braucht man so viele 
Rücklagen? Ist das notwendig? Was wir immer als Liste Burgenland dort gefordert haben, 
nämlich, geben wir das den Gemeinden zurück. 

Die haben ohnehin große Probleme. Die brauchen ohnehin finanzielle 
Unterstützung. Kommt doch nicht in Frage. Das kommt vom Kölly und das dürfen wir 
nicht. Jetzt, siehe da, weil der Rechnungshof das auch bestätigt, mir bestätigt, und den 
Gemeinden bestätigt, wird auf einmal etwas gemacht. Na ist ja nichts Schlimmes. Ich 
habe ja kein Problem damit. Im Gegenteil. Da sieht man, dass man, wenn man etwas tut, 
etwas bewegt. Ich sitze nicht hier, dass ich nichts tue, sondern, dass ich mich mit 
einbringe. 

Das sollten eigentlich, werte Kolleginnen und Kollegen, auch Sie tun. Nicht nur die 
Parteipolitik zu sehen, sondern die Sache ist für mich einfach: Für das Land zu arbeiten, 
um den weiteren Fortschritt, denn den haben wir ja, da gibt es ja gar keine Diskussion, in 
diesem Land voranzutreiben. Ich glaube, dass auch die Wissenschaft und Forschung, 
denn das ist ja immer das große Thema, wichtig ist. 

Das müssen wir machen. Interessanterweise, vielleicht sollte man das auch 
wissen, hat man im Jahr 2013 sieben Millionen Euro für Forschung und Wissenschaft zur 
Verfügung gehabt. 

Ich weiß nicht, wer es sich jetzt angeschaut hat, aber was glaubt Ihr, was jetzt zur 
Verfügung steht? Ich höre. Gar keiner angeschaut? Ist ja egal. 2,5 Millionen Euro. Das 
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sind die Dinge, wo ich mich frage, was da los ist? Das heißt, von sieben auf das herunter. 
Na da frage ich mich schön langsam wirklich, was haben wir vor? Wollen wir nicht 
innovativ sein? Wollen wir nicht dort etwas ändern? Der Gemeindeinvestitionsfonds ist ja 
das Nächste. Da hatten wir 2013 insgesamt 7,4 Millionen Euro. Jetzt haben wir 3,5 
Millionen Euro. Halbiert, meine sehr geehrten Damen und Herren! (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Das sind Zahlen, die uns eigentlich zu denken geben sollten und nicht sagen, wir 
haben ein ausgeglichenes Budget, was ich mit einem Nachtragsvoranschlag dann oder 
mit irgendwelchen Dingen sowieso dann ändern kann. Jetzt kommt das Beste an der 
Geschichte. Habt Ihr Euch einmal angeschaut, dass wir etliche Rücklagen aufgelöst 
haben?  

Wir haben keine Rücklagen mehr. Wir haben nichts mehr zum hineinlegen. Wir 
haben sämtliche Rücklagen aufgelöst. Das heißt, früher haben sie immer gesagt, wir 
haben das Ganze versilbert. Da sieht man typisch, was man getan hat. Rücklagen 
aufgelöst. Wenn ich mir die Ertragsanteile und das Ganze anschaue und wie man mit 
Bedarfszuweisungen in diesem Land umgeht. 

Bist ein Schwarzer, kriegst vom Schwarzen. Bist ein Roter, kriegst vom Roten. 
Super finde ich das. Ich glaube, dass sollte man auch ändern. Ich hoffe, es wäre mir sehr 
Recht, weil ich denke, dass es Bürgermeister gibt, die nicht irgendwo in eine politische 
Kategorie, weder in Schwarz, noch in Rot zuzuordnen sind und die machen auch ihre 
Arbeit. 

Die brauchen genauso diesen Ausgleich und diese Unterstützung. Wir wollen ja 
keine Bittstelle in diesem Land werden, sondern es soll reell werden, Herr 
Landeshauptmann-Stellvertreter. Dann darfst Du mir nicht so einen Brief schreiben, mit 
den Zahlungen und schreibst hin, 5.000 Euro für die Feuerwehr und 2.000 für den 
Musikverein und das muss ich von meinem Geld zahlen. (Landeshauptmann-Stellvertreter 
Mag. Franz Steindl: Das hast Du zusätzlich erhalten. Zusätzlich!) 

Nein, das ist nicht zusätzlich. (Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl: 
Oja!) Wir haben uns das angeschaut und beim Hans Niessl ist das anders. Der hat eine 
andere Kasse. (Abg. Johann Tschürtz: Schwarzkassa!) Ich weiß nicht, von wo er das 
hernimmt. Anscheinend sollten wir auch das überdenken, aber da sind wir im Gespräch. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Das ist ja kein Problem. Aber es gehört einmal gesagt. Nur das die Kolleginnen und 
Kollegen auch wissen, es gibt Gemeinden, die überproportional etwas bekommen. Ich will 
es jetzt nicht sagen. Wo ist denn der Motz? Der weiß ja das ohnehin am besten. Er hat es 
sich ohnehin angeschaut, was das rennt, Herr Kollege. 

Was man vielleicht doch auch noch andiskutieren sollte, denn immer mehr steht 
darüber in den Medien, betrifft unsere Ärzte. Was geschieht denn? Ich habe vor zwei 
Jahren einen Antrag eingebracht. Tun wir etwas. Wir brauchen wieder mehr Landärzte, 
mehr Hausärzte. Hineingeschrieben ist geworden, Abänderungsantrag, wir werden uns 
bemühen. Bis dato ist nichts geschehen. 

In dem Budget ist auch nichts vorgesehen, dass man irgendwo eine Lösung findet. 
Nichts ist da enthalten. Das ist das. Von den Krankenanstalten rede ich gar nicht, weil wir 
eine Garantie abgegeben haben, dass alle bestehen bleiben. Na, das schau ich mir an, 
was dort in ein paar Jahren passiert. Na, das schau ich mir an, Herr Kollege Geißler, 
Oberpullendorf. Na, bin ich neugierig. Aber das rennt so. (Zwiegespräche in den Reihen 
der Abgeordneten) 



6302  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

Aber, da sagt ja keiner etwas. Wir müssen mitstimmen, weil das so ist, weil wir 
parteipolitisch sind. Mitgehangen, mitgefangen heißt es. Auch die Diskussion über die 
BEGAS, um das noch einmal aufzurollen, ist schon mühsam, aber man sollte schon eines 
dazusagen. Wo waren da unsere Aufsichtsräte? Wo waren sie? Das kann ich nicht sagen, 
dass das Weiße waren, oder Gelbe, oder Grüne. Das Waren rot- und schwarzbesetzte 
Aufsichtsräte, meine sehr geehrte Damen und Herren! 

Was heißt denn das dann? Ich weiß schon, dass der Herr Tschürtz sagt, da hat es 
eine Meldung gegeben an den Herrn Landeshauptmann. Na, wahrscheinlich hat er 
ohnehin geschrieben, und hat gesagt: Lieber Hans, Vorsitzender, ist halt so. Ich habe ja 
kein Problem. Nur, dass man da hergeht und das so vom Tisch wischt kann es nicht sein. 
Auch dort haben sich wir als Liste Burgenland dementsprechend eingebracht und Klarheit 
geschaffen. 

Was mich noch an der ganzen Geschichte geärgert hat, ist, dass man bei der 
Bioenergie 38 Millionen Euro einfach den Bach hinuntergehen hat lassen. Das hat ja gar 
keiner mitgekriegt. 38 Millionen Euro hat man in den Bach gesetzt. 38 Millionen Euro, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. Das lasst Ihr Euch einmal auf der Zunge 
zergehen. Ich glaube, auch dort sollte man irgendwann einmal andenken, solche 
Unternehmen auch mit dementsprechenden Leuten zu besetzen, die von der Materie 
etwas verstehen. 

Oft denke ich mir, die sollten etwas verstehen, die dort gesessen sind, wie seines 
Zeichens der Herr Kollege Mezgolits, seines Zeichens Bezirkshauptmann von Mattersburg 
und der Herr Bürgermeister und der Herr Steuerberater Toth, dass die schon eine Ahnung 
sollten haben. 

Warum passiert das dann? Könnt Ihr Euch das vorstellen? Wenn das in einem 
anderen Betrieb passiert, ist die Hölle los. Aber, dort ist es alles möglich. Daher, glaube 
ich, dass mir viele Punkte in diesem Voranschlag fehlen. Dass viele Punkte vielleicht 
nachjustiert gehören, was wir auch gesagt haben, durch Anträge die wir immer wieder 
einbringen. Wo ich sage, es muss doch möglich sein, in einem Landesvoranschlag mit 
einer Milliarde und 100 Millionen Euro was auch zu verändern, zu verschieben, um 
vielleicht dementsprechend auch das eine oder andere Notwendige zu tun. 

Wenn ich bei der Frau Landesrätin Resetar bin, dann habe ich immer gefordert, in 
den Kindergärten auch Einrichtungsgegenstände zu unterstützen. Wir brauchen alle vier, 
fünf Jahre neue Gruppenräume und so fort. 

Der Antrag wurde eingebracht. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt ist. Vielleicht 
funktioniert es in nächster Zeit, das würde mich sehr freuen. Weil das ist sehr viel Geld. 
Genau.  (Landesrätin Mag. Michaela Resetar: Wenn es mehr Geld gibt!) Sie sagen das 
richtig, wenn es mehr Geld gibt, nur, (Landesrätin Mag. Michaela Resetar: Sie sind doch 
im Landtag und beschließen das mit.) ich beschließe das jetzt nicht mit. 

Nur… (Zwischenruf der Landesrätin Mag. Michaela Resetar.) Nein nicht, Genau! 
Ich beschließe jetzt da nicht mit, daher genau, das ist der richtige Punkt.  

Wenn ich mir den Kindergarten anschaue, wo es sehr wichtig ist, dass sich die 
Kinder wohlfühlen. Unsere Kinder, unsere Zukunft und die Einrichtungsgegenstände nicht 
mit keinem Cent unterstützt, außer man bekommt einen Computer vom Herrn Landesrat 
Rezar, dann werden viele Fotos gemacht, oder Warnwesten. Da sind wir hundertmal in 
der Zeitung.  

Andere Dinge sind wichtig. Andere Dinge sind wichtig, um die Kinder dort auch 
dementsprechend zu unterstützen und die Eltern zu unterstützen und nicht immer nur 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6303 

 

sagen, einen Gratiskindergarten. Es gibt keinen Gratiskindergarten! Jeder Bürgermeister 
oder Bürgermeisterin weiß, was er hat an einem Gratiskindergarten. (Landesrätin Mag. 
Michaela Resetar: Das ist er für die Eltern.) 

Es wird alles - ja für die Eltern - aber für die Gemeinden? Hallo. Der 
Deutschkreutzer Kindergarten kostet 230.000 Euro als Zuschuss (Abg. Edith Sack: Das 
wissen wir ja eh.) und gehört - langsam – gehört nicht einmal der Gemeinde.  

Das ist ja noch das Beste. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Warum machst Du denn 
das?) Warum mache ich das? Weil die Zukunft von unseren Kindern wichtig ist. Dafür 
mache ich das. Das ist mir ein wichtiger Aspekt, das zu tun. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: 
Selber machen als Gemeinde.) 

Der Bischof gibt ihn halt nicht her. Der weiß ja auch, was er hat an einer Gemeinde, 
die dort arbeitet und sich auch dementsprechend einsetzt. Und das ist genau der Punkt. 
(Abg. Edith Sack: Du hast gar keinen Gemeindekindergarten? Nein?)  

Und jetzt schaue ich mir die Schulerhalter an. Das wird auch immer mehr, in der 
Schule. Wir müssen die Schule erhalten und da gibt es auch immer mehr Vorgaben und 
immer mehr Forderungen und immer mehr Bürokratie, meine sehr geehrten Damen und 
Herren.  

Wenn ich mich in der Gemeinde umschaue, was da alles auf uns zukommt, immer 
mehr Bürokratie, immer mehr Aufwand. Wer zahlt denn das? Mit welchem Geld kann ich 
sagen, ich behalte mir das Geld zurück? So wie das Land und sage, bei der 
Sozialgeschichte behalte ich mir das halt - inzwischen 630.000 Euro in der Gemeinde 
Deutschkreutz - das zurückgehalten wird. 

Wie ich angefangen habe als Bürgermeister vor 13 Jahren, wie ich es umgerechnet 
habe, waren es 80.000 Euro. Das heißt, das ist explodiert. Was könnte man mit dem Geld 
machen? Vieles könnte man damit machen.  

Aber ich verstehe Euch auch, Herr Kollege Radakovits. Der Herr Trummer ist 
schon gegangen. Ihr seid halt auch mitgehangen, mitgefangen in der Geschichte. Daher 
fordern wir immer eine starke Gemeindevertretung. Ich habe ja kein Problem damit, ob 
das von der Seite ist oder von der, aber eine starke Vertretung. 

Der dann Bindeglied ist zwischen Gemeinde und Land und der sich dafür wirklich 
verwendet. Und nicht sagen muss, tut mir leid, wir haben leider Gottes müssen, weil sonst 
hätten die dort nicht zugestimmt. Weil wo sind wir denn?  

Was heißt, dann hätten die nicht zugestimmt. Und? Ich habe seit 13 Jahren keine 
Mehrheit im Gemeinderat in Deutschkreutz und wir haben viel bewegt. Wir haben sehr viel 
bewegt. Das kommt immer drauf an, wie geht man miteinander um. (Abg. Günter Kovacs: 
Genau!) Das ist es. Die SPÖ stimmt auch nicht zu, bei keinem Budget.  

Sogar damals bei der BEGAS-Leitung haben sie nicht zugestimmt. Das war ja das 
Beste. Dann ist ein Anruf gekommen und bei der nächsten Sitzung waren sie schon da 
und haben brav zugestimmt. Das war wirklich interessant.  

So rennt die Politik und die Leute sind schon bis zum Hals satt von dieser Politik, 
nicht nur von der EU, sondern vom Bund und vom Land. Und das kann es nicht sein. 
Glaubt mir das!  

Ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwann einmal jemand sagt: Das lassen 
wir uns nicht mehr gefallen und jetzt fahren wir nach Eisenstadt hinauf. Ich wünsche mir 
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das nicht. Ich will, dass man mit den Leuten reden kann, vernünftig sein kann, in den 
Gemeinden die Gespräche führt.  

Auch die Landespolitiker haben die Verpflichtung und teilweise geschieht es eh, 
dass man hinausfährt in die Gemeinden und auch mit den Gemeindevertretern redet. 
(Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl: Ich bin in Deutschkreutz gewesen.) 
Ja, bei der Anni wirst Du gewesen sein, im Wirtshaus. Aber ist ja wurscht, ist ja auch kein 
Problem. 

Ich glaube eher, dass es gescheiter ist, wenn man hergeht und sagt, man macht 
einmal im Quartal einen Gemeindebesuch, der Herr Landeshauptmann-Stellvertreter oder 
der Herr Landeshauptmann kommt vorbei. Und wo ich nicht hin muss und bitten, bitte 
kommt nach Deutschkreutz und schaut, was da passiert ist.  

Nein, automatisch kommt ein Regierungsmitglied einmal im Quartal, egal welcher. 
Und da können wir unsere Sorgen, unsere Möglichkeiten vortragen. Nicht wir müssen 
herauffahren und Bittsteller sein, am Dienstag mit einem Korb voller Obst, oder ein paar 
Flaschen Wein, umgekehrt muss es sein. 

Die Herrschaften sollen rausfahren und sagen, bitte - so wie ein Sprechtag für 
andere Sachen da ist, so soll es das auch geben. Das würde mich freuen, wenn wir das 
zustande bringen. Dann wäre ich sehr glücklich.  

Und ich glaube, das wäre ein Zeichen für die Bevölkerung, dass man in dieser 
Richtung eigentlich gut unterwegs ist. Ich weiß nicht, was Ihr von dem Vorschlag haltet? 
Aber ich finde, ich würde diesen Vorschlag einmal überdenken und dann schlussendlich 
einmal vielleicht das umsetzen. 

Und weil wir immer jetzt die Debatte haben mit den Asylanten. Wir erfüllen eine 
Quote, die ist in Ordnung, nur die Westlichen erfüllen das halt nicht so viel. Und da gibt es 
immer die wildesten Diskussionen.  

Ich sage, es gäbe genug Möglichkeiten. Man muss nicht alle auf die Seite 
schieben. Man muss nicht ausländerfeindlich sein und, und, und. Es gibt viele 
Möglichkeiten. Denkt einmal nach, wo es die Möglichkeiten gibt, die will ich heute da gar 
nicht sagen.  

Aber auch dort machen wir uns auch Gedanken und sagen, wenn es notwendig ist, 
wenn die wirklich politisch verfolgt sind und, und, und, dann muss man ihnen Schutz 
gewähren und Möglichkeiten suchen, wie kommen sie am besten über die Runden. 

Denn interessant war, 25 Jahre DDR Flüchtlinge - da haben sich die großen 
Politiker alle hingestellt auf die Grenze und haben gesagt: Super haben wir das gemacht. 
Die Bevölkerung hat das super gemacht, dass sie jederzeit bereit waren zu helfen. Das ist 
einmal so.  

Und das ist ein wichtiger Faktor für mich auch, dass man in der Richtung einmal 
nachdenkt. Die Diskussion mit den Asylanten ist auch zu lösen. Glaubt mir das und 
vielleicht kann auch unsere Regierung einiges dazu beitragen, in dieser Sache. 

Und kommen wir - der Herr Landesrat ist jetzt hinausgegangen – zu den 
Landwirten. Das möchte ich zum Schluss noch andiskutieren. Die Landwirte haben es 
nicht leicht. Das ist ja sehr interessant. Da fehlt mir auch irgendein Ansatz drinnen. Keine 
Arbeitslose für Teilzeitbauern, Landwirte fühlen sich um ihr Geld betrogen.  

Hat da irgendeiner einen Aufschrei gemacht? Warum passiert da nichts? (Abg. 
Reinhard Jany: Die Bauern haben die Landwirtschaftskammer.) Das sind so Dinge, die 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6305 

 

mir so aufstoßen, weil wir mit unserer Landwirtschaft leben müssen, weil die Bauern ja die 
sind, die das Land pflegen und diese schöne Landschaft, die wir haben, auch 
dementsprechend in Ordnung halten.  

Aber da war nicht ein Aufschrei vom Land und wo hätten wir gesagt, da müssen wir 
etwas tun. (Abg. Reinhard Jany: Du kriegst nicht alles mit.) Das ist nicht der Fall.  

Auch dort muss man einmal schauen, mit offenen Augen durch die Welt gehen. 
Wie kann man dort unterstützen und wie kann man die Möglichkeiten suchen?  

Oder die Gemeinden, die Freibäder haben heuer weniger Einnahmen. Gibt es dort 
eine Möglichkeit seitens des Landes, dass man irgendeine Post hat? Die fehlt mir in so 
einem Voranschlag immer drinnen. Wo ich sage, es könnte ja sein, dass da etwas 
schiefgeht. Nur alleine in Deutschkreutz sind 24.000 Euro weniger Einnahmen im Freibad. 
Warum brauche ich Euch nicht erzählen, wahrscheinlich ist es in anderen Gemeinden 
detto. 

Plus noch die ganzen Kosten, die wir sonst gehabt haben. Das ist ein Geld, das 
fehlt mir in einem Voranschlag. Da hätte ich gerne einen Posten drinnen und das habe ich 
einmal vorgeschlagen, dass man auch für solche Dinge eine Möglichkeit findet.  

Dann sage ich, dem Budget kann ich dort und dort zustimmen. Ich muss ja nicht 
sagen, ich habe das Gesamtpaket abgelehnt. Ich kann ja sagen, diese Seite gefällt mir, 
das ist dort in Ordnung. Dort habe ich mich einbringen können, da ist auch meine 
Handschrift drinnen.  

Das ist ja kein Problem, das ist ja nur für die Menschen und nicht für mich, dass ich 
persönlich glaube, ich muss mich da nicht irgendwo in den Vordergrund stellen. Das sind 
die Dinge, wo ich glaube, das sollte man überdenken, wenn man einen Voranschlag 
macht.  

In früheren Zeiten hat es das sogar gegeben, dass man gesagt hat, so, jede 
Fraktion hat die Möglichkeit, dass man sich damit auseinandersetzt, mit Ideen einbringt.  

Nichts anderes, wie beim Proporz abschaffen, da hat man auch Sitzungen 
gemacht, Besprechungen gemacht. Da waren zig Juristen mit dabei und, und, und. War 
okay. Nur das Ende war dann nicht entscheidend, sondern ich hätte ja jetzt gerne 
gewusst, wenn wir vier Wochen Zeit haben - Begutachtungsfrist - ob sich da noch etwas 
bewegen kann?  

Da bin ich jetzt gespannt, wie weit die Demokratie in diesem Hohen Haus reicht. 
Nochmal nachzudenken und zu sagen, ja vielleicht dort oder da kann man nachjustieren. 
Das war ein Vorschlag, den wir noch hinausgetragen haben, da sind wir uns einig SPÖ-
ÖVP.  

Ich weiß schon, die Zweidrittelmehrheit muss passen. Aber auch dort kann man 
nachjustieren.  

Oder, so wie beim Kanalgesetz, um jetzt noch einmal zurückzukommen. Auch dort 
muss man jetzt etwas unternehmen. Aber dort ist man auch gescheiter geworden und 
vielleicht wird man auch bei der Proporz-, oder der Verwaltungsgeschichte, bei der 
Verfassungsgeschichte auch ein bisschen gescheiter.  

Und das - glaube ich - wäre auch ein wichtiger Punkt um das zu diskutieren. Wie 
gesagt, auch der Punkt fehlt mir da drinnen im Voranschlag.  
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2015 soll es ja eine Neuwahl geben. Da soll ja etwas passieren mit dem Proporz. 
Ist da irgendetwas vorgesehen, nicht? Das was der Herr Landeshauptmann versprochen 
hat, zehn Millionen mit zwei Landesräten einzusparen, ist leider in die Binsen gegangen.  

Er ist wieder einmal umgefallen. Wie bei seiner Regierungsumbildung da ist er 
auch umgefallen, damit was er vorgehabt hat. Die haben ihm schon gesagt, was los ist. 
Auch dort beim Proporz ist er umgefallen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und 
das ist traurig.  

Aber man hat ja jetzt Zeit, vier Wochen noch zum Diskutieren, und vielleicht werden 
wir doch einiges ändern. Dankeschön.      

Zweiter Präsident Kurt Lentsch (der den Vorsitz übernommen hat): Als nächster 
Generaldebattenredner ist Herr Landtagsabgeordneter Spitzmüller zu Wort gemeldet. 

Bitte Herr Kollege.  

Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller (GRÜNE): Dankeschön. Herr Präsident! 
Hohes Haus! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Mein erstes Budget, das ich 
mitbeschließen darf, oder auch nicht. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Ach so.) Ich möchte 
ähnlich wie mein Vorredner auch ein paar positive Punkte ansprechen.  

Ich finde das sehr gut, dass wir den hochwassergeschädigten Menschen sowohl im 
Norden, als auch im Süden nicht alleine lassen und hier wirklich schnell Gelder zur 
Verfügung stellen, um hier zu helfen.  

Auf der anderen Seite habe ich eh auch schon hier im Landtag positiv erwähnt die 
Breitbandgelder, die wir hier vorschießen werden, damit hier was weitergeht. Das sind 
sehr wesentliche Sachen. 

Es gibt noch andere Punkte, die ich sehr wesentlich finde und die ich sehr positiv 
finde, trotzdem ist es für mich schwer, dem Budget zuzustimmen, aus mehreren Gründen.  

Erstens einmal weil man, wie wir das eh schon seit Jahren kritisieren, nur einen Teil 
der Landesgelder sehen können und eigentlich hier etwas zustimmen, was nicht 
vollständig ist.  

Und der zweite Grund, der ein bisschen mit dem Hochwasser zu tun hat ist, dass 
wir hier ganz aus den Augen verlieren, die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. 
Ich kann wirklich nur jedem Einzelnen ans Herz legen, sich den Klimaschutzbericht von 
240 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Österreich anzusehen. Vor allem den 
Bereich der sich nennt "Zusammenfassung für Entscheidungstragende", die wir ja sind. 

Das ist eine ziemlich starke Geschichte und man muss sich das wirklich 
anschauen. Es gibt faktisch keinen Punkt im ganzen Budget, der nicht in den nächsten 
Jahrzehnten vom Klimawandel beeinträchtigt wird. Es ist ganz egal, welchen Bereich sie 
sich rausnehmen.  

Sie können da Punkt für Punkt nachlesen, wo wir da massiv Probleme kriegen. Wir 
werden noch nicht im nächsten Jahr damit Probleme bekommen dieses Budget 
einzuhalten, aber bis 2020 wird das Burgenland wahrscheinlich ein bisschen anders 
aussehen und wir ganz anders geartete Probleme haben, als wir es jetzt schon haben. 

Mit leichten Ankündigungen macht das Wetter eh immer wieder auf sich 
bemerkbar. Meiner Meinung nach wird es hier verabsäumt, sich das Budget so auch 
anzuschauen. Jeder einzelne Posten gehört genau geprüft, wie schlägt sich diese 
Maßnahme, dieses Geld, das ich hier ausgebe auf klimarelevante Treibhausgase nieder? 
Was heißt das langfristig für den Klimawandel? 
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Ich möchte ein paar wichtige Punkte herausgreifen. Die Experten und Expertinnen 
sprechen hier ganz klar. Da geht es nicht mehr nur um Temperaturerhöhung, sondern da 
geht es um weitreichende Konsequenzen, die - ich zitiere "signifikante Auswirkung auf die 
Volkswirtschaft Österreichs haben werden".  

Den einzigen Bereich, den ich gefunden habe, der hier vor allem im Burgenland 
positive Aspekte bekommen wird, ist der Tourismus. Müssen wir doch damit rechnen, 
dass es in den nächsten Jahrzehnten hier im Burgenland um einiges wärmer wird, dass 
wir wesentlich mehr Sonnenstunden haben werden. 

Was für den Tourismus sehr gut ist, ist für andere Bereiche aber sehr schlecht und 
auch nicht für den ganzen Tourismus gut.  

Ein Punkt in der Zusammenfassung ist auch dem Neusiedler See gewidmet. Beim 
Neusiedler See werden wir trotz der Maßnahmen - was die Wasserwirtschaft angeht und 
die Wehranlagen – hier werden wir langfristig ein akutes Wasserproblem bekommen. Es 
heißt ganz deutlich, dass eine Austrocknung langfristig nicht verhindert wird werden 
können. (Abg. Josef Loos: Das war heuer aber schon anders.) 

Was kann man - heuer natürlich ist es anders. Das ist der nächste Punkt, auf den 
werde ich gleich Bezug nehmen.  

Abgesehen davon, dass es wir langfristig mit einem wesentlich trockenen 
Burgenland zu tun haben werden, wird es immer wieder solche Ausreißer geben, wie 
heuer. Das heißt, steht auch ganz klar drinnen, die Wetterextreme werden einfach immer 
stärker. Ich habe mir da die Zahlen herausgesucht.  

Tendenziell ist in den letzten 130 Jahren die jährliche Sonnenscheindauer an den 
Bergstationen der Alpen um rund 20 Prozent, oder haben mehr als 300 Stunden 
zugenommen. Ich weiß schon, das Burgenland ist jetzt nicht in den Alpen, aber das sagt 
man eben auch für das Burgenland voraus.  

Österreich ist, was die Auswirkungen des Klimawandels betrifft, da ein bisschen 
gespalten. Ostösterreich wird eben eher trockener werden. In Westösterreich wird jetzt 
angenommen, dass es da eher mehr Niederschläge geben wird, also langfristig mehr zu 
kämpfen sein wird mit Vermurungen, mit Hochwässern und Ähnlichem. Aber ebenso wie 
heuer kann das auch bei uns vorkommen.  

Wir müssen langfristig eine komplette Reduzierung und eigentlich eine Vermeidung 
von Treibhausgasemissionen erreichen, sonst werden wir nicht, so wie wir es jetzt schon 
haben, die zwei Grad Erwärmung haben, sondern prognostiziert wird bis zum Jahr 2100 
ein globaler Mitteltemperaturanstieg von drei bis fünf Grad, je nachdem wie viele 
Maßnahmen wir setzen, wie viele effiziente Maßnahmen wir setzen. 

Wie versprochen, gehe ich jetzt auf einige Punkte ein, die langfristig unser Budget 
ganz massiv beeinträchtigen werden. Das ist da zum Beispiel auch die Landwirtschaft, 
natürlich. In der Landwirtschaft ist die Gefahr, dass wärmeliebende Schädlinge sich vor 
allem in Ostösterreich massiv ausbreiten werden.  

Ein Schadpotential in der Landwirtschaft wird zum Teil komplett neu auftreten, nicht 
nur Schädlinge, sondern aufgrund der Trockenheit auch andere Beikräuter, Unkräuter, die 
sich ausbreiten können und Krankheiten, mit denen die Landwirtschaft heute noch nicht 
zu kämpfen hat. 

Auch der Wald wird darunter leiden. Trockenheit ist für den Wald natürlich sehr 
schlecht. Wir müssen damit rechnen, dass die Borkenkäferproblematik, zum Beispiel, 
wesentlich vermehrt auftreten wird, und zusätzlich ist mit neuartigen Schäden durch 
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importierte oder aus südlichen Regionen einwandernde Schadorganismen eben auch im 
Forst zu rechnen. 

Der Klimawandel wird auch die Gefahr von Waldbränden erhöhen. Auch damit 
haben wir zu kämpfen und werden hier einfach auch wesentlich mehr Geld in die Hand 
nehmen müssen, um hier Maßnahmen zu setzen, damit wir zumindest diese Probleme 
abdämpfen können. 

Auch auf die Gesundheit hat der Klimawandel natürlich massive Auswirkungen. 
Gerade ältere Menschen, Menschen die von Haus aus schon eine Krankheit haben, sind 
natürlich - wir kennen das von heißen Sommern, wie das letztes Jahr der Fall war - sind 
natürlich da besonders in Mitleidenschaft gezogen.  

Menschen, die Herz-, Kreislaufprobleme haben, haben bei 30 Grad und mehr im 
Sommer ganz massive Probleme. Man braucht sich nur die Zahlen der Spitäler ansehen, 
wie stark dann die Einlieferung gerade von solchen Menschen in die Spitäler steigt. 

Ganz konkret gibt der Bericht hier eine Prognose ab, dass die Sterblichkeit pro ein 
Grad Temperaturanstieg um ein bis sechs Prozent steigen kann. Das heißt, es geht nicht 
mehr nur um Krankheiten, sondern es geht langfristig auch um eine höhere Sterblichkeit. 
Natürlich vor allem bei älteren Menschen, aber auch kleinere Kinder sind dadurch 
betroffen. 

Kurzer Sprung noch zurück in die Landwirtschaft: In den landwirtschaftlichen 
Mitteilungsblättern wird jetzt – das lese ich zumindest das erste Mal - beim Stallbau auch 
ganz massiv darauf gedrängt, hier Maßnahmen zu ergreifen, damit die Hitze in den 
Sommermonaten für die Tiere nicht zu massiv ist und man hier besser dämmt, 
Kühlanlagen, Ventilatoren besser einbaut.  

Also auch das ist ein Zeichen, dass sich hier die Landwirtschaft schon ein wenig 
darauf einstellt. Meiner Meinung nach ist das aber bei weitem noch zu wenig. 

Wo mangelt es jetzt vor allem bei uns in Österreich, aber natürlich auch im 
Burgenland oder speziell im Burgenland? Genau der Verkehr ist natürlich ein ganz 
massiver Emittent von Treibhausgasemissionen.  

Leider haben wir - glaube ich - die Dringlichkeit gerade im Burgenland noch nicht 
erkannt, hier viel, viel mehr auf den öffentlichen Verkehr zu setzen. 

Der Herr Kölly hat das heute schon angesprochen kurz, uns liegt ja die 
Gesamtverkehrsstrategie jetzt vor. Es waren sehr viele Deja-vu-Erlebnisse, Vorschläge 
und Planungen, die ich schon seit zehn Jahren, teilweise 20 Jahren kenne, die bis jetzt 
noch nicht umgesetzt worden sind. 

Auch da muss ich meinem Vorredner Recht geben. Auch was die Problematik beim 
Gütertransport angeht, sind wir leider hier genau auf der falschen Schiene unterwegs. In 
Oberwart ist der Güterverkehr, der im Moment von der steirischen Landesbahn 
durchgeführt wird, gerade von der Einstellung bedroht.  

Wir haben nicht nur die Firma Stahlbau Unger bei uns, die die Bahn ganz dringend 
braucht, wir haben holzliefernde Produzenten, die die Bahn brauchen und die, wenn sie 
die Bahn nicht mehr haben, mit dem LKW fahren werden. 

Was das heißt für die Leute, die dort wohnen, brauche ich Ihnen nicht sagen und 
auch natürlich für die Treibhausgasemissionen – die habe ich mit dem LKW natürlich 
wesentlich höher, mehr. 
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Das Problem bei dem Straßenbau ist ja jetzt nicht nur, dass ich hier Probleme für 
heute schaffe, sondern ich lege damit eine Tendenz fest für die nächsten Jahrzehnte, 
wenn nicht sogar für das nächste Jahrhundert.  

Das ist nämlich, glaube ich, ein bisschen das Problem von der 
Gesamtverkehrsstrategie, dass wir hier die Quadratur des Kreises - also wir nicht, 
sondern die Regierung - die Quadratur des Kreises versuchen. 

Auf der einen Seite hat man vor, den öffentlichen Verkehr schon auch auszubauen, 
aber auf der anderen Seite werden weiter Straßen gebaut, wird im Straßenbau 
vorangeschritten.  

Jetzt erklären Sie mir ein Argument, warum ich öffentlich fahren soll, wenn ich die 
Straße vor meiner Tür habe? Wenn ich den Parkplatz im Großen und Ganzen gratis habe, 
gerade im Burgenland, in ländlichen Gemeinden ist ja das kein Problem. Da wird niemand 
fahren. 

Ich bin heute mit dem Bus hier nach Eisenstadt gekommen. Ich glaube wir waren 
so im Durchschnitt fünf Leute in dem Bus. Das sind einfach zu wenige. Und mir ist schon 
klar, viele Leute, manche Leute können nicht öffentlich fahren, die müssen mit dem Auto 
fahren, weil Schichtdienst, weil sie Transporte erledigen müssen, weil sie Werkzeug 
mithaben und ähnliches. 

Aber es wird eine Aufgabe von uns sein, jene, die die Möglichkeit und die Chance 
haben öffentlich unterwegs zu sein, auf den öffentlichen Verkehr zu bekommen, aus zwei 
Gründen:  

Erstens einmal aus dem Grund, den ich vorher erwähnt habe, nämlich Klimaschutz.  

Und aus dem zweiten Grund, dass wir die Straßen frei bekommen und dass jene, 
die fahren müssen, mit dem Auto fahren können. 

Ich weiß, die Grünen haben das Image, gegen das Autofahren zu sein, was 
überhaupt nicht stimmt. Gerade im Burgenland ist ganz klar, wir brauchen die Autos, nur 
wir müssen die Autos anders einsetzen, und nicht so wie wir es jetzt machen, dass wir 
wirklich jeden Weg mit dem Auto fahren. 

Bei uns in der Gemeinde werden die Kinder zum Schulbus wegen 500 Meter 
Fußweg mit dem Auto gefahren. Da müssen wir ganz massiv Rahmenbedingungen 
schaffen, damit mehr zu Fuß gegangen wird, dass mehr gemeinschaftliche Autos genutzt 
werden, damit mehr der öffentliche Verkehr angenommen wird. 

Der Verkehr wird uns gerade im Burgenland deswegen auch ein Problem machen, 
weil im Südburgenland für jeden der aus dem Südburgenland kommt, oder der die 
Umstände dort kennt weiß, wie schwer es ist, da mit den Öffentlichen zu fahren.  

Die Bahn Oberwart - Friedberg ist eingestellt worden. Das ist zwar jetzt wieder 
Thema in der Gesamtverkehrsstrategie, aber das geht über eine Überprüfung eigentlich 
nicht weiter hinaus.  

Der Anschluss an Ungarn, lese ich alle Jahre eigentlich, dass das bald passieren 
wird. Das ist schön, wenn das in den Konzepten drinnen steht, nur die Leute haben jetzt 
nichts davon. 

Wir brauchen einfach gescheite Bahn- und Busverbindungen im Südburgenland 
und nicht solche, wo dann die Hälfte der Busse an schulfreien Tagen nicht unterwegs 
sind. (Abg. Werner Friedl: Wer soll das zahlen?) So kann man nicht konstruktive 
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Klimaschutzpolitik machen. Dem Verkehr kommt eben hier eine Schlüsselrolle zu. (Abg. 
Werner Friedl: Wer soll das zahlen?) 

Wer soll das zahlen? Wir werden es langfristig sowieso zahlen müssen. Weil wenn 
wir jetzt nicht freiwillig Maßnahmen in der Richtung setzen, dann wird uns der 
Klimawandel sowieso dazu zwingen. Nur dann wird es ein bisschen unangenehmer 
werden, als wie wenn wir jetzt Maßnahmen setzen. 

Eine zweite Schlüsselrolle was den Klimaschutz angeht, kommt der 
Ernährungsweise zugute. Ich habe vorher gerade mit dem Kollegen Kölly gesprochen 
bezüglich Maisanbau. Wir haben ganz massive Probleme jetzt, da ja einige sogenannte 
Pflanzenschutzmittel verboten worden sind, dass eben die Schadinsekten wie der 
Maiszünsler gehäuft auftreten. Natürlich auch gehäuft dadurch, dass einfach immer mehr 
Mais angebaut wird. 

Hier gab es leider auch, was die Ökoenergie betrifft, eine Fehlentwicklung. 
Biomassekraftwerke, die mit Maissilage gefüttert werden, also auf Basis von Maissilage 
dann Wärme und Energie erzeugt werden, das ist sicher der falsche Weg. Da müssen wir 
wieder weg.  

Wir werden, fürchte ich, nicht drum herum kommen, die Maisanbaugebiete ganz 
massiv zu reduzieren, viel mehr Fruchtfolge zu installieren, beziehungsweise 
vorzuschreiben. 

Zum Thema Mineralwasser sind wir in der Fragestunde heute nicht dazu 
gekommen. Es macht mir aber schon große Sorgen, wenn ich mir heute anschaue, dass 
Quellen von Mineralwasser, die in 150, 200 Meter Tiefe liegen, wo dann im Burgenland 
Rückstände von Pestiziden gefunden werden, wo in Kärnten künstliche 
Süßstoffrückstände gefunden werden.  

Da sieht man erst, wie dieser Kreislauf funktioniert und welche Probleme wir uns 
mit diesem relativ unbedachten Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft besorgen. 

Ich glaube auch, dass wir langfristig die Klärschlammgeschichte überdenken 
müssen. Im Moment ist es so, dass die Kläranlagen sehr gut arbeiten. Das Problem ist 
nur, dass der Klärschlamm dann von einigen wenigen Landwirten meistens, also bei uns 
im Südburgenland ist das so, die Anlagen die ich kenne, da ist meistens ein einziger 
Landwirt, der den gesamten Klärschlamm dann auf seinen Flächen ausbringt. (Abg. 
Ewald Schnecker: Das stimmt nicht.) 

Also bei mir ist es so. (Abg. Gerhard Pongracz: Bei uns ist es so. Da weiß man 
genau, dass der Klärschlamm nicht schädlich ist.) Das sei eben dahingestellt. Es werden 
viele Sachen untersucht, vor allem Schwermetalle.  

Das ist sehr gut, aber viele Sachen werden einfach nicht untersucht, und da 
kommen einfach Medikamentenrückstände, Hormone, die zum Beispiel über die 
Antibabypille wieder in den Kreislauf kommen, und ähnliches.  

Das muss man sich auf jeden Fall genauer anschauen und überlegen, ob diese 
Vorgangsweise, die wir heute machen, wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube 
nicht, hier müssen wir wesentlich kritischer umgehen. 

Das heißt natürlich auch, Konsumenten und Konsumentinnen dahin zu bringen, 
dass die Toilette kein Entsorgungskanal ist. Die Toilette ist für bestimmte Stoffe gut, und 
das kann in der Kläranlage gut bearbeitet werden, aber nicht für Sondermüll oder 
Essensreste. 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6311 

 

Also, ich habe mir vor kurzem in Riedlingsdorf die Anlage angeschaut, da sind 
ganze Fleisch- und Wurststücke drinnen. Ich weiß nicht, wie so etwas in einen Abfluss 
geht. In der Küche schaffe ich das nicht, rein von der Größe her, also müssen es die 
Leute in das Klo schmeißen, was für mich völlig befremdlich ist. Ich glaube, dass wir da 
wesentlich mehr Aufklärungsarbeit noch machen müssen. 

Aber zurück zur Ernährung. Eine Schlüsselrolle schreiben die Expertinnen und 
Experten eben unserer Ernährungsweise zu. Da werden wir nicht drum herum kommen, 
langfristig - und da geben uns ja auch die Ernährungsspezialisten Recht - von dem hohen 
Fleischkonsum, den wir heute haben, wegzukommen.  

Wir müssen ganz stark, was teilweise Gott sei Dank schon passiert, auf regionale 
Produkte kommen und viel mehr auf pflanzliche. 

Es gibt da sehr positive Entwicklungen. Ich verweise nur an die Molkerei in 
Oberwart, die früher Milch produziert hat, jetzt produziert sie nur mehr Sojamilch. Wenn 
man in die Landschaft schaut, gibt es jetzt ein Sojafeld neben dem anderen.  

Das sind an und für sich sehr positive Entwicklungen, die aber wesentlich verstärkt 
gehören. Wir haben uns einfach viel zu lange Zeit gelassen, um jetzt langsam 
umzustellen. Wir müssen hier wirklich Tempo vorlegen.  

Wir müssen in den Schulen Aufklärungen machen, teilweise passiert das schon. 
Aber ich glaube, dass wir hier wirklich ganz massiv noch das verstärken müssen. Wir sind 
weit davon entfernt, jeden zum Veganer oder Vegetarier, Vegetarierin machen zu wollen, 
es geht einfach um das Verhältnis.  

Um das Verhältnis zum Beispiel, wenn ich mir ein Schnitzel gönne, die 
Schnitzelgröße zu den Beilagen. Das gehört einfach umgedreht. Da gibt es niemand, der 
hier dagegen sprechen kann, weil das von der Ernährungsseite sehr wichtig ist und eben 
jetzt auch die Klimaexperten ganz stark sagen, hier müssen wir ganz massiv die 
Ernährung umstellen. 

Ja, warum ist das Problem gerade in Österreich so groß? Es ist ja so, dass in 
Österreich der Temperaturanstieg zwei Grad betrifft, nicht betrifft, um zwei Grad gestiegen 
ist, global aber nur um 0,85 Prozent, nein Grad Celsius. 

Der wesentliche Unterschied ist, die globalen Messwerte beziehen die Meere mit 
ein, die da eine gewisse Pufferzone sind. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, 
dass wir einfach viele Hausaufgaben, die andere Länder gemacht haben, nicht gemacht 
haben. Wir setzen im Burgenland zwar sehr stark auf die Windkraft, was sehr von Vorteil 
ist. Aber fast alle positiven Maßnahmen, die wir im Bereich Energie setzen, machen wir 
uns wieder kaputt, weil wir einfach immer mehr Energie brauchen. 

Wir haben heute in jedem Haushalt viel mehr elektrische Geräte wie früher. Die 
gleiche Problematik haben wir im Pkw-Bereich. Wir haben zwar immer effizientere 
Fahrzeuge, die eigentlich weniger Sprit brauchen und weniger Treibhausgasemissionen 
emittieren, aber "wir" kaufen immer stärkere, größere, schwerere Autos. Diese Tendenz 
ist, wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, ganz eindeutig. Da muss ganz massiv 
entgegengewirkt werden. 

Um noch kurz beim Verkehr zu bleiben. Was auch ganz klar angesprochen wird in 
dem Bericht, ist natürlich die Pendlerpauschale. Die Pendlerpauschale begünstigt ganz 
eindeutig Leute, die mit dem Auto fahren und benachteiligt ganz eindeutig Menschen, die 
mit dem Bus fahren. Kurzes Beispiel nur aus meinem eigenen Erleben: Mein Busticket 
von Bad Tatzmannsdorf hier nach Eisenstadt kostet in der Woche 42 Euro in etwa.  
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Wenn ich mit dem Auto hin- und herfahre, bekomme ich das Kilometergeld mit 0,42 
Cent pro gefahrenem Kilometer. Das heißt, ich bekomme pro Tag 80 Euro vergütet. (Abg. 
Johann Tschürtz: Das stimmt nicht! Das kann ist steuerlich absetzen!) Das stimmt 
natürlich. Ja das ist schon schön, aber zahlen muss man trotzdem. (Abg. Doris Prohaska: 
Pro Tag 80 Euro! Das sind zwei Paar Schuhe!)  

Wenn ich hin- und zurückfahre. Leider ist eben grad im Verkehr übrigens der 
Anstieg der Treibhausgasemissionen mit 55 Prozent in den letzten 20 Jahren ganz massiv 
gestiegen. 

Auch Österreich hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen zu senken. 
Passiert ist genau das Gegenteil natürlich. Das geht dann soweit, dass wir Millionen von 
Euro zahlen müssen, um uns praktisch Emissionsverschmutzungsrechte zu erkaufen und 
auch die Wirtschaft, wo wir viel Geld verlieren, das wir eigentlich besser investieren 
könnten, wenn wir weit mehr in den Ausbau an öffentlichen Verkehrsmitteln und den 
Ausbau von alternativen Energiemaßnahmen setzen können.  

Wir legen heute die Schiene für unsere Zukunft. Leider zu wenig die Schiene und 
leider zu viel die Straße. Unser Verkehrsexperte Knoflacher hat es schon oft gesagt, wer 
Straßen baut, wird Verkehr ernten. Sinnbildlich war ja auch der Spatenstich vergangenen 
Montag zur Verlängerung der S 31, der genau am autofreien Tag stattgefunden hat, ein 
vielleicht unbeabsichtigter aber doch ein sehr sinnbildlicher Fauxpas.  

Wir müssen die Menschen zu einem smarteren Lebensstil bewegen und dazu 
beitragen, durch die Rahmenbedingungen, dass das auch passiert. Es gibt heute 
Menschen, wie den Niko Paech, ein Ökonom, der sehr wachstumskritisch ist, und der 
sagt, wir können hier einfach nicht so weitermachen. Die Natur kann nicht ewig wachsen 
und auch der menschliche Fortschritt wird irgendwann einmal ins Stottern geraten, wie wir 
das ja teilweise auch jetzt schon erleben. Niko Paech spricht von einem Zeitwohlstand, 
statt einem Konsumwohlstand. Wir kennen das alle selber. Eigentlich ist das höchste Gut 
heute das Gut Zeit. Davon haben die meisten zu wenig. 

Es geht nicht um Verzicht, sondern es geht um eine neue Qualität, die eben weg 
vom Konsum, vom Einzelkonsum, hin zur Mehrfachnutzung geht. Es gibt inzwischen tolle 
Netzwerke, Reparatur-Cafés zum Beispiel, hauptsächlich in den Städten, wo Menschen, 
die kaputte Elektrogeräte haben, hingehen können.  

Dort sitzen Hobbybastler, die teilweise mit ihnen die Geräte richten können. In 
vielen Fällen geht es um einen Kontakt oder ähnliches. Es gibt die Möglichkeit, Autos 
mehrfach zu nutzen. Es gibt inzwischen Gemeinden, die sich Elektrofahrzeuge anschaffen 
- einen Kombi oder einen Bus - sodass die Menschen im Alltag kleinere Autos verwenden 
können. Wenn Sie einmal für einen Großeinkauf, für eine Anschaffung von Möbeln oder 
ähnliches ein größeres Auto brauchen, sich dieses von der Gemeinde relativ einfach und 
kostengünstig ausleihen können. 

Es geht nicht um Verzicht, sondern um andere Nutzungsarten. Es geht darum, 
dass man Geräte, wie gesagt, mehrfach nutzt. Wie oft brauche ich heute eine 
Bohrmaschine, eine Handkreissäge? Gerade am Land, wo ich doch noch viel Kontakt 
habe zu Nachbarn, Nachbarinnen, kann man solche Geräte - die Landwirtschaft macht 
das ja zum Teil über den Maschinenring sehr gut voraus, zeigt das vor - dass man hier 
diese Geräte mehrfach nutzt.  

Wir müssen aber auch mehr Druck machen auf die Wirtschaft. Wer billig kauft, 
kauft teuer. Es muss ganz klar sein, dass wenn ich heute ein eigentlich sehr langlebiges 
Produkt, eine Waschmaschine, kaufe, wenn ich da eine billige kaufe mit 
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Kunststofftrommel und Kunststoffaufhängungen, dann hält die natürlich nicht sehr lange 
und die Reparaturmöglichkeit ist gleich Null. 

Wenn ich hier gleich in ein besseres Produkt investiere, dann fördere ich auch 
Firmen, die hier langfristig investieren in bessere langlebige Produkte, das uns allen zu 
Gute kommt. Womit das natürlich nicht zusammenpasst ist mit unserem Wachstum. Jedes 
Jahr muss mehr verkauft werden. Damit passt es nicht zusammen, aber damit, fürchte ich, 
werden wir sowieso nicht weitermachen können.  

Es ist aber möglich, einen Lebensstil aufrecht zu erhalten, den wir alle schätzen 
und nutzen können. Viele Menschen haben es schon verstanden. Ich verweise da nur auf 
die - wie viele waren es? - auf die 300.000, die am vergangenen Samstag in New York 
demonstriert haben, damit im Klimawandel etwas weitergeht. 10.000 waren es in Berlin. In 
New York war unter anderem der UNO-Generalsekretär dabei, verschiedene 
Schauspieler.  

Die Donna Leon - Kriminalautorin - war vor kurzem zu Gast im ORF in einem 
Interview. Sie hat auf der einen Seite natürlich von ihren Krimis gesprochen, auf der 
anderen Seite hat sie aber gleich gesagt, das sind alles einfach unwichtige Sachen, wenn 
man sich im Vergleich den Klimawandel anschaut. 

Hier ist aufgerufen, dass wir hier ganz massiv etwas machen und dass wir auch 
unser Budget danach ausrichten und eigentlich jeden Schritt, den wir hier im Landtag, in 
der Landesregierung setzen, darauf Rücksicht nimmt. Es waren übrigens weltweit 2.700 
Veranstaltungen, die zu diesem Tag aufgerufen haben, die stattgefunden haben. Es 
verstehen immer mehr Leute.  

Ich glaube wir sind dringendst aufgerufen, diesen Menschen auch eine Hoffnung zu 
geben, dass wir hier das Problem erkennen und dass wir, wenn wir schon mitten im 
Klimawandel drinnen sind, der ist inzwischen Tatsache, der lässt sich nicht mehr 
wegleugnen, dass wir den zumindest abfedern können, im Interesse von unseren Kindern 
und Kindeskindern.  

Ich möchte zum Schluss noch ein Buch präsentieren. Der Andreas Salcher ist nicht 
nur inzwischen Bildungsexperte der ÖVP, er hat auch ein, meiner Meinung nach, sehr 
wichtiges Buch geschrieben, das heißt: "Ich habe es nicht gewusst". Man sieht hier ein 
Kind mit einem Spiegel, wo sich dann der Leser, die Leserin, drin spiegelt. Das können wir 
jetzt nicht mehr behaupten. Spätestens nach dem österreichischen Klimaschutzbericht ist 
ganz klar, wir wissen, was uns erwartet. Wir wissen auch, welche Maßnahmen wir setzen 
müssen. Wir müssen diese Maßnahmen setzen.  

Zu guter Letzt noch ein lustiges Zitat von Groucho Marx, einem Komiker, der 1977 
von dieser Welt gegangen ist, klingt sehr lustig, ist aber eigentlich überhaupt nicht lustig. 
Er hat gesagt: "Was kümmert mich die Nachwelt, hat sich die Nachwelt je um mich 
gekümmert?" Dankeschön. 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Herr 
Landtagsabgeordneter Tschürtz. Bitte Herr Klubobmann. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Herr Präsident! Werte Damen und Herren 
Abgeordnete! Ja, die Aussage des Herrn Landeshauptmannes war mehr als entbehrlich. 
Wenn man gegen das Budget stimmt, stimmt man gegen die Sicherheit.  

Also das war wirklich entbehrlich und vielleicht sogar so negativ behaftet, dass ich 
ihm diese Aussage gar nicht zutraue und nicht ernstnehme. Denn Sicherheitspolitik ist 
Bundespolitik. Es ist definitiv so, dass die Planposten im Sicherheitsland Burgenland nicht 
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der Herr Landeshauptmann bestimmt und festlegt, sondern das Innenministerium und das 
hat mit dem Landesbudget wirklich sehr wenig zu tun. 

Das Budget insgesamt hat natürlich eine Negativschlagseite. Das ist, und das ist 
schon einige Male erwähnt worden, die Situation, dass die Beteiligungen nicht ersichtlich 
sind. Das ist natürlich auch das Problem, das wir aber heute auch mitdiskutieren. Das 
heißt im Rahmen der doppelten Buchhaltung würden natürlich auch diese 
Vermögenswerte ersichtlich sein.  

Es würde auch die Gegenüberdarstellung sein mit Einnahmen und Ausgaben, auch 
mit den ausgegliederten Gesellschaften. Wenn es zu einer Landtagswahl kommt, wo die 
Freiheitliche Partei zulegt nächstes Jahr, wo wir vielleicht sogar Regierungsverantwortung 
übernehmen können, dann werden wir für Transparenz sorgen, dann wird es eine 
doppelte Buchhaltung geben und dann wird man auch ersehen können, auch für die 
Opposition, wie schaut es mit den Landesbeteiligungen aus?  

Was gibt es für Vermögen? Wo ist etwas budgetiert? Wir müssen ja offen und 
ehrlich sagen, dass nicht einmal die 50 Millionen Euro, die wir seitens der Grawe 
bekommen, ersichtlich sind im Budget. Es ist auch nicht ersichtlich, wie Oberwart 
zustandekommen wird, wie das finanziert wird. Aber das ist einmal so, deshalb wird oder 
deshalb ist natürlich diese doppelte Buchführung auch für die Opposition sehr, sehr 
wichtig. Nicht nur für die Opposition, sondern für die Regierungsparteien selbst, glaube ich 
einmal. 

Ja, zum Gesamten und insgesamt ein bisschen, wenn ich ein bisschen replizieren 
darf auf die Vorredner. Ja zum einen einmal dieses Kanalabgabegesetz. Es ist definitiv 
so, dass man sich mit Händen und Füßen gewehrt hat. Man hat dieses 
Kanalabgabengesetz durchgezogen ohne Wenn und Aber. Das war von Haus aus 
erkennbar, dass das ein Murks ist.  

Die ÖVP hat mit der SPÖ gemeinsame Sache gemacht und das ist die 
Katastrophe. Auch wenn der Herr Bürgermeister von Eisenstadt bei der Abstimmung aus 
dem Saal gelaufen ist (Abg. Mag. Thomas Steiner: Gegangen!) oder gegangen ist, hat 
das auch nichts dazu zu sagen, dass die ÖVP im geschlossenen, mit diesem Kanalgesetz 
unglaubliches angerichtet hat.  

Das heißt, sogar die eigenen Bürgermeister haben sich da massiv aufgeregt und 
daher ist es aus unserer Sicht in Ordnung, dass dieses Gesetz repariert wird. Aber man 
hätte ruhig auch seitens der SPÖ und ÖVP heute aufstehen können bei dem Antrag und 
hätte das auch mittragen können. Da wäre keine Perle von der Krone gefallen. Aber man 
will halt mit Abänderungsanträgen und mit Anträgen, die man wieder umdreht, halt zeigen, 
dass nur die SPÖ und die ÖVP dann das Gesetz geändert haben oder Gesetze ändern 
können. 

Ja, Thema Sicherheit habe ich kurz angesprochen, aber das Thema Sicherheit zu 
dem komme ich noch zu sprechen beim Kapitel 1. Aber das Budget insgesamt hat 
natürlich auch damit zu tun, dass es hier um Familie geht, dass es hier um Arbeitsplätze 
geht, um Arbeitskräfte geht. Mich erschüttert die Tatsache, dass der Bundeskanzler 
Werner Faymann jetzt diese ÖGB-Forderung nach einer Steuerreform so 1:1 übernimmt. 
Das erschüttert mich wirklich.  

Denn es geht hier schlussendlich um ein Steuerentlastungspaket von sechs 
Milliarden Euro. Das Gegenfinanzierungsmodell, das der ÖGB aufgezeichnet hat, scheint 
mir nicht schlüssig, aber okay, vielleicht werden wir noch mehr erfahren. Aber die 
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Gegenfinanzierung mit einer Vermögenssteuer, ist aus unserer Sicht unmöglich. Es sind 
keine sechs Milliarden Euro aus einer Vermögenssteuer aufzutreiben.  

Das heißt, wie soll das wirklich funktionieren? Da gibt es jetzt eine Möglichkeit, 
dass man die Grundsteuer angreift, dass man sagt, die Grundsteuer muss erhöht werden. 
Wenn man die aber natürlich mit der Vermögenssteuer gemeinsam, wenn man das 
zusammenkoppelt, dann wird jeder erkennen, dass es nicht um eine reine 
Vermögenssteuer geht, sondern um die Belastung des Mittelstandes. 

Was mich auch irgendwie schockiert hat, das muss ich ehrlich sagen, das hat mich 
echt schockiert, dass der Herr Bundeskanzler Faymann sagt, auch Omas Perlenkette 
kann da in das Vermögen eingerechnet werden, puhh, das ist natürlich schon eine 
Aussage, die natürlich viele Schlüsse zulässt.  

Wie sollen dann die Schmuckstücke bewertet werden, wie soll der Weinkeller 
bewertet werden oder die Lebensversicherungen oder die Kunstwerke, oder vielleicht hat 
auch jemand einen Oldtimer? Das heißt, da kommt natürlich schon eine riesen Aufgabe 
auf unsere Finanzbeamten zu. Es wird wahrscheinlich so sein, dass man dann 
wahrscheinlich im Bereich der Finanz eine eigene Behörde schaffen muss. Denn wie soll 
das jemals bewertet werden?  

Es ist schon klar, dass die reichsten zehn Prozent ein geschätztes Vermögen, 
glaube ich, von 400 Milliarden Euro haben. Ich weiß schon, dass das eine riesen Summe 
ist, aber das ist, wie gesagt, ein geschätztes Vermögen. Aber die Frage stellt sich, wo ist 
das Vermögen? Wo ist das Vermögen? Dieses Vermögen ist zu 80 Prozent in 
Grundstücken investiert, dieses Vermögen liegt ja nicht bar auf der Hand.  

Dieses Vermögen gibt es ja nicht, sondern das gibt es ja im Grundbesitz und 
Vermögensbesitz. Aber wenn man das jetzt ein bisschen anders sieht, dann kann es 
natürlich so sein, wenn man das über die Spitze treibt, dass es auch zu einer Steuerflucht 
kommen kann. Ich weiß nicht wer heute Radio gehört hat, die Firma Burger King hat 
schon eine Steuerflucht betrieben.  

Das heißt, man hat irgendeine Kanadische Firma gekauft, und somit verlegt man 
den gesamten Firmensitz des Burger King nach Kanada und Amerika entgeht da eine 
Riesensumme. Das heißt, die sind jetzt bemüht in aller Schnelligkeit eine 
Gesetzesreparatur herbeizuführen. Das heißt, wenn man an diese Vermögenssteuer 
denkt, dann muss man natürlich auch daran denken, wie kann man die Steuerflucht 
hintanhalten. 

Ich glaube sogar, aber das kann jemand glauben oder auch nicht, ich glaube sogar, 
dass das der SPÖ nicht guttun wird, auch wenn der Bundeskanzler Faymann jetzt 
natürlich voller Stolz sagt, ich unterstütze den ÖGB am 29. November, oder Ende 
November habe ich den Parteitag und dann bin ich durchgewurschtelt und dann habe ich 
es geschafft. Dann sitze ich ohnehin wieder zwei Jahre auf meinem Obmannsessel.  

Aber ich sage Ihnen, was danach kommt, das wird erst eine spannende 
Geschichte. Denn wir wissen alle, dass Österreich noch einige Last zu tragen haben wird. 
Sei es im Hypo-Skandal, da kommen auch noch einmal 1,5 Milliarden, sei es von der 
Prognose des Wirtschaftswachstums, das sich von 1,8 auf 0,8 gesenkt hat, also da fehlen 
dann auch ein oder zwei Milliarden Euro.  

Wenn man das so zusammenrechnet, dann wird natürlich schon eine Menge Geld 
herauskommen. Wenn es dann natürlich noch seitens der EU zu Sanktionen kommt, weil 
man das Defizit massiv überschritten hat und wir uns schon an Griechenland anlehnen, 
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dann wird es erst dramatisch. Das heißt, aus meiner Sicht hätte Ehrlichkeit in der Politik 
Vorrang haben sollen.  

Ich glaube, dass das nicht so funktionieren wird. Ich hoffe, dass ich mich täusche. 
Aber wenn man wirklich den Mittelstand entlasten möchte, dann muss man auch an die 
Kleinsteinkommensbezieher denken. Vergessen wir bitte nicht, die 
Kleinsteinkommensbezieher bezahlen gar keine Steuer. Dort fängt es einmal an. Bis ich 
dann noch zum Mittelstand komme, bis die Steuerreform zu greifen beginnt, also das wird 
noch eine interessante Situation.  

Wenn man unser Österreich mit Deutschland vergleicht, damit wir nicht immer 
hören, dass der Tschürtz immer oder die FPÖ immer Österreich mit der Schweiz 
vergleicht - in Deutschland, man höre, in Deutschland gibt es trotz dieser 
Wiedervereinigung mit der DDR erstmalig eine Schuldenbremse. Das heißt, 2015 gibt es 
dieses Instrument der Schuldenbremse.  

Das heißt, es gibt keine neuen Schulden in Deutschland. In Deutschland liegen die 
öffentlichen Ausgaben trotz dieser Wiedervereinigung, wie ich schon erwähnt habe, bei 
44,7 Prozent, in Österreich bei 51,2 Prozent. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl wären 
unsere Staatsschulden um 19 Milliarden Euro niedriger. Das heißt, wenn man den 
gesamten Verwaltungsaspekt berücksichtigt, so wie in Deutschland, wenn man ungefähr 
die gleiche Anzahl dieser Verwaltungsaufgaben so wie Deutschland, so ähnlich verrichten 
würde, dann hatte man um 19 Milliarden Euro weniger Steuerbelastung, also weniger 
Belastung.  

Die Arbeitskosten betragen im EU-Schnitt 25 Euro pro Stunde und in Österreich 33 
Euro pro Stunde. Das heißt, es ist definitiv notwendig, sich etwas im Verwaltungsapparat 
zu überlegen.  

Man schaue sich einmal die Krankenkassen an oder die 
Sozialversicherungsanstalten. Ich möchte jetzt nicht schon wieder das runterbeten - 
Zusammenlegung, Zusammenlegung. Aber bei einem einzigen Beispiel, und das ist 
nämlich wirklich gar nicht uninteressant, im Bereich der Krankenkasse Niederösterreich 
gibt es einen Refundierungsbeitrag im Wahlarztbereich, also wenn jemand zum Wahlarzt 
geht bekommt er bei der Niederösterreichischen Krankenkasse fast 70 Prozent reduziert, 
im Burgenland nicht einmal 30, also unter 30 Prozent.  

Alleine da hat man schon die großen Unterschiede zwischen den Bundesländern. 
Da gibt es Unebenen, die beseitigt gehören, und genau das ist jetzt das Problem. Das gibt 
es ja jetzt nicht nur bei den Krankenkassen, sondern das spiegelt sich ja überall wider. Ob 
das im Schulbereich ist, ob das im Förderbereich ist, wo wir jährlich 17 Milliarden Euro an 
Förderungen rauswerfen, natürlich im Pensionsbereich.  

Das heißt, in Wahrheit oder in Ehrlichkeit hätte man, und das belastet ja auch das 
Burgenland, weil durch den Finanzausgleich ja auch das Burgenland dann betroffen ist, 
desto höher der Schuldenstand steigt, desto weniger wird das Burgenland bekommen.  

Desto weniger werden die Bundesländer bekommen. Denn es wird sicher nicht so 
sein, dass man einfach die Schuldenlast massiv erhöht und sogar noch mehr Geld den 
Ländern gibt. Das geht einfach nicht! Das heißt, die Länder werden dafür auch sorgen 
müssen, dass man hier auch dazu beiträgt, dass die Schuldenlast nicht zu hoch wird.  

Ein weiteres ist, weil das passt auch herein, wir haben einen Antrag eingebracht in 
Bezug auf das Rauchergesetz, dass es hier keine Veränderung geben soll. Wir wissen ja 
alle, dass die neue Gesundheitsministerin Oberhauser mit aller Kraft und mit allem 
Tatendrang jetzt ein generelles Rauchverbot möchte. Das heißt, man hat in den 
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Gasthäusern jetzt eigene Räumlichkeiten geschaffen, man hat Umbauarbeiten 
durchgeführt und man ist seitens der SPÖ-Ministerin gar nicht darauf aus, dass man sagt 
okay dann kriegt ihr vielleicht eine Refundierung, sondern man hat da ein generelles 
Gedankengut des absoluten Rauchverbotes.  

Es ist mir schon klar, dass Rauchen schädlich ist, aber wenn heute eine 
Rauchergruppe in ihrem eigenen Raum bleibt und eine Nichtrauchergruppe nicht 
gefährdet oder auch nicht belästigt, dann, glaube ich, sollte das in Ordnung sein. Denn 
jeder kann einen so fetten Schweinebraten essen, wie er möchte, wenn er mich nicht 
füttert mit dem Schweinebraten, selber kann er ihn essen wann er will.  

Aber es ist wirklich ein Wahnsinn, dass man hier über den Köpfen der Bevölkerung 
Politik betreibt und man sagt, das darfst du, das darfst du nicht. Ich frage mich, was ist das 
Nächste? Interessant wird natürlich auch das Energieeffizienzgesetz. Im Nationalrat 
wurde ein Energieeffizienzgesetz beschlossen und dieses Energieeffizienzgesetz sagt, 
und das betrifft natürlich auch unser Burgenland, daher spreche ich es auch da an, dass 
Energielieferanten den jährlichen Energieverbrauch um 0,6 Prozent senken müssen.  

Das heißt, 0,6 Prozent senken trifft natürlich massiv unsere Tankstellen. Also die 
Energielieferanten müssen die Maßnahmen setzen und die Tankstelle ist ein 
Energielieferant. Wenn der jetzt den Umsatz um 0,6 Prozent senken muss, dann ist das 
natürlich eine Katastrophe. Es geht sogar soweit, dass es Strafzahlungen bis 30.000 Euro 
gibt. Die Wirtschaftskammer selbst sagt, dass dadurch der Spritpreis ab 1.1. 2015 um weit 
über 20 Prozent steigen wird.  

Dieses Gesetz betrifft jetzt nicht nur die Tankstellen, sondern auch andere 
Energiebetriebe, das der Nationalrat mit SPÖ- und ÖVP-Stimmen beschlossen hat, dass 
es hier unbedingt zu dieser Umsetzung kommen muss, ansonsten gibt es Strafzahlungen. 
Es kommt schon einiges auf uns zu.  

Zur Beschäftigung noch einmal. Im Bereich der Beschäftigung darf man auf jeden 
Fall nicht vergessen, und das höre ich immer öfter, dass das Lohndumping 
Überhandnimmt. Wir haben zwar über 100.000 Beschäftigte, aber natürlich einen 
massiven Abbau der Inländerbeschäftigung. Die Ausländerbeschäftigung nimmt immer 
mehr zu, logisch, man zahlt ihnen viel weniger Geld, die Österreicher werden abgebaut, 
die Burgenländer werden abgebaut.  

Daher haben wir auch gesagt, dass man hier natürlich Akzente setzen muss. Ich 
würde, wenn ich das Sagen hätte, sofort bei den Thermen beginnen, dass es in den 
Thermen nicht möglich sein kann, dass dort Angestellte 900, 950 Euro verdienen. Man 
soll die einmal anständig zahlen, dann wird man auch Burgenländer in diese Positionen 
bekommen.  

Wir haben eine Tourismusschule in Neusiedl und trotzdem, wenn die die 
Tourismusschule verlassen, haben die keine Möglichkeit, irgendwo zu arbeiten zu 
beginnen weil alle anderen, die sehr wenig Geld dafür nehmen, ja schon diese Arbeit 
haben.  

Zur Abschaffung des Proporzes, ja die Debatte rund um die Abschaffung des 
Proporzes kennen wir mittlerweile. Es ist für mich nicht einsehbar und es irritiert mich 
wirklich, es ist für mich sowas von unverständlich, dass seitens der SPÖ und ÖVP kurz 
vor dem Zieleinlauf die Opposition zur Seite geschoben wird, das tut man einfach nicht. 
Das ist einfach nicht in Ordnung.  

Das ist aus meiner Sicht nicht anständig, wenn man an jeder Verhandlungsrunde 
teilgenommen hat und dann kurz vor dem Zieleinlauf sagt, das interessiert mich nicht 
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mehr was ihr sagt, wir ziehen einfach irgendetwas durch. Das ist nicht gut. Wir haben 
immer noch keine Einzelheiten, wir wissen immer noch nicht was genau kommt oder was 
nicht kommt, wir haben keinen Fahrplan. Wir wissen nicht wann das Gesetz einläuft, wir 
wissen nicht, wann das Gesetz beschlossen wird, wir wissen einfach nichts.  

Als Vertreter der einzigen Partei mit Klubstatus und sozusagen als 
Oppositionsführer würde ich glauben, dass das wirklich notwendig ist, dass ich das auch 
anspreche. Wir werden es nicht verhindern können, wir werden es nicht verhindern 
können! Wenn sich SPÖ und ÖVP geeinigt haben, dass der Klubstatus auf drei erhöht 
wird, werden wir das nicht mehr verhindern können, weil sonst hätten sie es nicht in einer 
Nacht- und Nebel-Aktion gemacht. Aber man muss sich einmal vorstellen, was da 
passiert.  

Auch wenn der Kollege Manfred Kölly gesagt hat dem Tschürtz war das eigentlich 
eh wurscht, das ist nicht so. Es ist tatsächlich so, dass ich immer gesagt habe es ist 
wichtig, dass die Klubstärke bei zwei bleibt, damit auch die Opposition die Möglichkeit hat, 
Kraft zu haben.  

Denn jetzt stellen wir uns einmal vor, durch die große Parteienlandschaft, es 
kommen mehr Parteien in den Landtag und es gibt jetzt dann vielleicht zwei, drei Parteien 
die nur zwei Abgeordnete haben, dann hat eine Partei ohne Klubstatus nicht einmal die 
Möglichkeit, einen Antrag, eine Rechnungshofprüfung zu beantragen.  

Eine Partei ohne Klubstatus hat nicht die Möglichkeit eine Aktuelle Stunde 
einzubringen, einen dringlichen Antrag, die hat keine Möglichkeit eines Büros mit 
Experten und so weiter und so fort. Das heißt, da passiert natürlich schon einiges und 
einfach zu sagen, na ja der bekommt dann ohnehin ein Zimmer und vielleicht einen 
Bildschirm, das ist, meines Erachtens, nicht in Ordnung. Aber ich gehe einmal davon aus, 
dass wir das nicht mehr abwenden können.  

Bei uns wird es das nicht geben. Wenn wir irgendwann einmal vielleicht wirklich 
Regierungsverantwortung haben, dann wird die Opposition bei wichtigen Gesetzen immer 
bis zum Schluss eingebunden werden.  

Herr Kollege Strommer, das hätte ich mir überhaupt wirklich erwünscht, dass Ihr 
nicht davonläuft und schnell selber etwas macht, sondern Ihr hättet uns wirklich anrufen 
können, hättet uns wirklich sagen können passt auf, wir haben uns geeinigt, so und so 
schaut es aus, verständigen, was sagt ihr noch dazu. Aber einfach kurz vor dem 
Zieleinlauf sagen, uns interessiert eure Meinung nicht, ist nicht in Ordnung. Ich deponiere 
das jetzt einmal so, ich verwende kein überdimensionales Schimpfwort oder so, sondern 
ich bin infolge dieses Umstandes sehr irritiert.  

Gut. Zum Tourismusgesetz vielleicht noch. Beim Tourismusgesetz passiert genau 
das Ähnliche, man hat die Opposition nicht eingebunden in die Verhandlungen, überhaupt 
nicht. Da hat es jetzt plötzlich eine letzte Verhandlungsrunde gegeben, wo wir einfach vor 
die Tatsachen gestellt wurden. Noch einmal, die FPÖ mit Klubstatus, eine Partei die mit 
Klubstärke im Landtag vertreten ist nicht einmal einzubinden, nicht einmal zu fragen, uns 
ist das wurscht, ob es diese Partei gibt oder ob es einen Klubstatus gibt. Das ist einfach 
nicht okay. (Abg. Erich Trummer: Du bist ja gar nicht dort gewesen!) Das ist nicht okay!  

Das war nur eine einzige Runde, da habe ich zwei Tage vorher Bescheid 
bekommen. Wir sind alle im Geschäftsleben als Politiker unterwegs und wissen, dass man 
wenigstens vielleicht eineinhalb Wochen oder eine Woche vorher Bescheid bekommen 
sollte.  
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Es war aber natürlich ein Vertreter der Freiheitlichen Partei dort. Ich war auf einer 
Bundesvorstandsitzung, die schon drei Wochen oder vier Wochen vorher ausgeschrieben 
wurde. Nein, ich sage es nur, damit das auch seine Ehrlichkeit hat und damit das auch 
seine Grundlage hat.  

Zum Tourismusgesetz, also tatsächlich ist es so, dass weiterhin die Politik 
entscheidet. Die Lösung wäre gewesen, dass es im Vorstand sieben Mitglieder mit 
maximal drei Politikbesetzungen geben hätte müssen, dann wäre die Politik zwar 
eingebunden gewesen, aber wäre nicht der massive Entscheidungsträger gewesen.  

Es gibt derzeit zwei Präsidenten, die Lösung hätte sein können, dass es zukünftig 
nur einen Präsidenten und einen Stellvertreter gibt, das heißt, man hat das alles nicht 
gehört.  

Der Budgetentwurf sieht vor, dass die Ortstourismusverbände zirka 67 Prozent 
bekommen, wir hätten uns schon vorgestellt, dass man mindestens 80 Prozent für die 
Ortstourismusverbände, wenn das dann so entstanden ist, ausschüttet.  

Es ist auch vorgesehen, dass Tourismusverbände mindestens 50 Prozent der 
Kosten bei nachhaltigen touristischen Infrastrukturmaßnahmen in den Gemeinden 
mitzufinanzieren haben. Da hätten wir uns vorgestellt, dass maximal 50 Prozent der 
Einnahmen der jährlichen Tourismusverbände seitens der Gemeinde für solche Projekte 
beansprucht werden könnten oder zum Beispiel im Bereich dieser Neusiedler Card. 

Da sind sehr viele verärgert an uns herangetreten, die einen Ein-Nacht-Gäste-
Betrieb haben - so haben diese das bezeichnet - das heißt, es gibt sehr viele 
Kleinbetriebe, wo jemand nur eine Nacht oder maximal zwei Nächte bleibt. Warum das 
besonders negativ ist, ist der Umstand, dass für diese Neusiedler Card zusätzlich 1,50 
Euro bezahlt werden müssen. Obwohl er nur eine Nacht dort schläft, muss er 1,50 Euro 
für die Neusiedler Card zahlen und kann sie nicht beanspruchen. Hier ist man an uns 
herangetreten und man hätte gern die Lösung gehabt, dass Betriebe mit über 90 Prozent 
Ein-Nacht-Gäste von dieser Abgabe auszunehmen sind. Das sind natürlich alles 
Diskussionspunkte, die ich gern gehört hätte.  

Ich weiß nicht, ob sie ganz richtig oder halb richtig sind, auf jeden Fall sind es 
Diskussionspunkte, die Unternehmer oder Hoteliers an uns herangetragen haben. Jetzt 
mag das alles richtig sein, was Ihr sagt, es mag alles richtig sein, was die Hoteliers sagen, 
aber ich glaube, es wäre halt wichtig gewesen, wenn wir schon vorher seitens der Frau 
Tourismuslandesrätin oder ich weiß nicht, wer die Parteienverhandlungen geführt hat, 
eingebunden gewesen wären. Das wäre natürlich mehr als wichtig gewesen.  

Vielleicht noch ein Wort, weil es ja bundespolitisch auch ein Thema ist, zu den 
Russland-Sanktionen. Hier hätte ich mir auch mehr Kraft seitens der Bundesregierung 
erwartet. Wir sind ein neutraler Staat und wenn es auch nur in wirtschaftlicher Hinsicht ist, 
hätten wir uns da raushalten müssen, denn die Neutralität gewährleistet uns einen Status, 
den wir bewahren müssen. Wer sagt, wer bei diesen Konfliktparteien zu 100 Prozent 
schuld oder nicht schuld ist? Wer sagt, wer Recht und nicht Recht hat? Faktum ist 
natürlich, dass diese Sanktionen unser Burgenland und natürlich Österreich stark treffen. 
Rund 55.000 Jobs hängen indirekt vom Handel mit Russland ab, um die 1.200 
österreichische Firmen exportieren nach Russland. Wenn man sich jetzt die Situation 
ansieht, zum Beispiel in … (Abg. Erich Trummer: Nur eine Frage. Der Klubobmann 
Gudenus, hat sich der bei seinem Besuch neutral verhalten?) 

Der hat genau das gesagt, was ich jetzt sage. Der hat genau das Gleiche gesagt. 
Weil der Faymann hat auch mit dem Herrn Putin telefoniert. Ich weiß nicht, was der mit 
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ihm telefoniert hat. Das kann nichts Schlechtes sein, wenn österreichische Politiker … 
(Abg. Ing. Rudolf Strommer: Auf Deutsch.) Auf Deutsch hat er mit ihm geredet, der 
Gudenus auf Russisch, okay, ich kann nichts dafür, dass Gudenus so gut Russisch kann. 
(Abg. Christian Illedits: Wesentlich ist, was er gesagt hat.) 

Der hat sicher solche Dinge gesagt, die hochanständig und in Ordnung sind. 
Faktum ist natürlich, dass wenn man schon so den Oberlehrer seitens der EU spielen 
möchte, könnte man natürlich auch ein wenig nachfragen, ob die USA alles richtig macht.  

Hat jemand nachgefragt, dass Schottland jetzt zur Abstimmung gekommen ist? Ich 
weiß nicht, ob der Teil der Ukraine, die zu 99 Prozent russisch ist, ob das in Ordnung ist, 
dass man sagt, ihr dürft nicht mehr russisch sein. Warum gibt es in Schottland eine 
Abstimmung, warum kann es jetzt in Katalonien eine Volksabstimmung geben und nicht 
auch in Russland? Ich weiß, das ist jetzt natürlich ein breites Thema. Aber ich sage Euch 
eines, am Stammtisch wird das Thema diskutiert. Das wird mir wahrscheinlich keiner 
abstreiten können und deshalb spreche ich das Thema auch an.  

Grundsätzlich zum Budget ist noch zu sagen - das habe ich schon angeführt -, 
dass die ausgegliederten Bereiche nicht ersichtlich sind, daher ist es natürlich umso 
notwendiger, dass wir diese doppelte Buchhaltung einführen.  

Dem Budget werden wir nicht zustimmen, dem werden wir deshalb nicht 
zustimmen, weil uns Wesentliches zur Armutsbekämpfung fehlt, Wesentliches in Bezug 
auf Pendlerproblematik, Wesentliches im Bereich der Familienpolitik, im Bereich der 
Sicherheit und vor allem im Bereich der burgenländischen Arbeitsplätze.  

Das heißt,  dieses Budget hat keine Kreativität. Dieses Budget ist kein 
Gestaltungsbudget, sondern einfach ein Verwaltungsbudget und daher werden wir diesem 
Budget - wir Freiheitlichen - nicht zustimmen. (Beifall bei der FPÖ) 

Präsident Gerhard Steier (der den Vorsitz übernommen hat): Danke Herr 
Abgeordneter Tschürtz.  

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Klubobmann Ing. Rudolf Strommer das 
Wort.  

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Ing. Rudolf Strommer (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich muss in ganz wenigen Sätzen Dinge, 
die meine Vorgänger gesagt haben, ein bisschen zu Recht  … (Abg. Johann Tschürtz: 
Vorredner!) Vorgänger! (Abg. Manfred Kölly: Vorredner!) Vorredner, wie auch immer, Herr 
Kölly. (Abg. Manfred Kölly: Vorgänger sind wir nicht. Ich habe mit der ÖVP nichts zu tun.) 
Der Herr Kölly ist ja der Vorgänger vom Tschürtz. 

Herr Kollege Kölly, ich möchte Ihnen sagen, der Präsident des Landesschulrates ist 
der Landeshauptmann - in allen Bundesländern. Der Landeshauptmann entscheidet, ob 
er sich in diesen Agenden von einem amtsführenden Präsidenten vertreten lässt oder 
nicht. (Abg. Manfred Kölly: Das gehört auch geändert. Ganz einfach.) Ich sage nur die 
derzeitige gesetzliche Situation. 

Und wenn er sich vertreten lässt, dann entscheidet das der Landeshauptmann, 
indem er vorschlägt, dem Gremium des Landesschulrates. Ihre Feststellung, ob das mit 
der ÖVP abgesprochen ist? Nein, ist auch nicht notwendig, denn da geht es darum, ob 
sich der Landeshauptmann in seiner Funktion als Präsident des Landesschulrates  durch 
einen amtsführenden vertreten lässt. Das ist das Erste.  
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Das Zweite zum Kollegen Tschürtz. Die Neusiedler See Card ist eine ganz 
spezielle Sache. Das Tourismusgesetz ist in der Öffentlichkeit sehr lange diskutiert 
worden, jeder, der wollte, konnte mitreden. Die letzte Verhandlungsrunde, es war ein 
Vertreter der FPÖ da, mag sein, dass hier manche Dinge schon sehr weit auf der Reihe 
waren, aber ich kann mich erinnern, dass wir über sehr viele Dinge auch gesprochen 
haben.  

Die Neusiedler See Card betrifft die Regelung im Tourismusgesetz überhaupt nicht. 
Das ist keine Angelegenheit der Gesetzgebung. Das ist eine Sache, eine privatrechtliche 
Vereinbarung der Neusiedler See Tourismus GmbH mit entsprechenden Tourismus- und 
Beherbergungsbetrieben. Und - ich sage es Ihnen genau - jeder Tourismusbetrieb der mit 
der NTG diesen Vertrag abschließt, hat die Möglichkeit oder die Verpflichtung, seinen 
Gästen diese Neusiedler See Card anzubieten und er hat auch im Nächtigungspreis 1,50 
Euro pro Nächtigung mit einzurechnen.  

Das heißt, ob der eine Nacht da ist oder drei oder fünf ist im Prinzip egal. Für jene 
Zeit, wo er in einem Mitgliedsbetrieb nächtigt, hat er Anspruch auf die Neusiedler See 
Card, bekommt die auch unentgeltlich für ihn ausgestellt, schlussendlich ist es im 
Beherbergungspreis mit eingerechnet und der Gast kann mit dieser Neusiedler See Card 
in der genau definierten Zeit, wo er den Meldeschein ausfüllt, ist auch auf der Karte 
ersichtlich, die Leistungen, die diese Neusiedler See Card bietet.  

Ein tolles Produkt, ein sehr innovatives, de facto ein Kundenbindungsprogramm, 
das ist unerheblich … (Abg. Johan Tschürtz: Er zahlt es nicht.) Nicht er zahlt es, das ist im 
Preis mit eingerechnet. Das ist im Nächtigungspreis drinnen, Herr Kollege Tschürtz. Wir 
können das System gerne bereden, aber das ist ein hochinnovatives Projekt. 

Das Zweite, zu den Russland-Sanktionen, da bin ich anderer Meinung. Da bin ich 
deshalb anderer Meinung, weil ich klar sage, diese Sanktionen, die die Staaten der 
Europäische Union hier gegen Russland, gegen einen Aggressor, wir müssen einen 
Aggressor verurteilen, hier ausgesprochen haben, werden über kurz oder lang auch für 
uns schmerzlich sein.  

Nur es wird schmerzlicher sein, nichts zu tun, weil der Aggressor dann keinen 
Grund sieht, von seinem eingeschlagenen Weg  abzugehen. Da halte ich es mit der Frau 
Bundeskanzlerin Merkel, die genau diese Linie vertritt und ich glaube, dass das eine 
Vorgangsweise ist, der wir auch in Österreich folgen können, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. (Beifall bei der ÖVP – Abg. Manfred Kölly: Dürfen die Schifahrer auch nicht 
mehr reinkommen?)  

Insgesamt ist dieses heurige Jahr 2014 schon ein besonderes Jahr. (Abg. Manfred 
Kölly: Herr Kollege! Schifahrer dürfen auch nicht mehr rein?) Jeder kann rein. 

Gavrilo Princip hat am 28. Juni vor 100 Jahren, im Jahr 1914, eine Katastrophe 
ausgelöst, einen Monat später, am 28. Juli, hat der Kaiser Franz Joseph die 
Kriegserklärung unterschrieben, eine Kriegserklärung, wo am Schluss ein zerstörter 
Kontinent übrig geblieben ist.  

Diese Kriegserklärung - in Bad Ischl hat er sie unterschrieben - vier Jahre später 
ein zerstörter Kontinent, zehn Millionen gefallene Soldaten, sieben Millionen tote Zivilisten, 
ein wirtschaftliches Desaster, ein menschliches Desaster, ein politisches Desaster, wie 
diese Neuordnung Europas dann über die Bühne gegangen ist, Not, Leid, Elend, 
Flüchtlinge, all das, was man mit Krieg ganz einfach in Verbindung bringt, und ich 
gratuliere all jenen, die dabei waren, wie diese Landesausstellung „Land im Krieg“ im 
Burgenland, im Landesmuseum, zu Stande gekommen ist.  
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Meine Damen und Herren! Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, gehen Sie hin, 
schauen Sie sich diese Ausstellung an. Ich gratuliere allen, die diese Ausstellung hier so 
zusammengetragen haben, dass sie so informativ ist, die uns auch über unser Heimatland 
Burgenland zeigt, was damals in diesen Tagen des Krieges und nach dem Krieg 
eigentlich geschehen ist.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir wissen, was dann 1921 gekommen 
ist, Trianon, Saint Germain, Burgenland zu Österreich. 1922 Pamhagen zu Österreich, 
1923 die letzte Gemeinde Luising im Südburgenland.  

Das ist das Burgenland, wie wir es jetzt kennen. Eine Erfolgsstory, die in diesen 
100 Jahren geschehen ist. All das, was wir heuer in vielen Reden gehört haben, Jahr des 
Gedenkens, 100 Jahre Erster Weltkrieg, 75 Jahre Beginn des Zweiten Weltkrieges, 25 
Jahre Fall des Eisernen Vorhanges.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die erste Neuordnung auf diesem 
Kontinent, die unblutig über die Bühne gegangen ist. Erstmals haben Politiker, ohne dass 
geschossen wird, die Neuordnung Europas über die Bühne gebracht, bis hin zum Fall der 
Berliner Mauer am 9. November, wo dieses Monstrum der ungerechten Teilung Europas 
schlussendlich eingerissen wurde.  

Wir waren bei diesen Feiern dabei, wir haben große und schöne Reden gehört, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind Zeitzeugen, weil Staaten, weil 
Staatsmänner an Tischen gesessen sind, diskutiert haben. Solange Staatsmänner an 
Tischen sitzen, wird nicht geschossen. Gorbatschow mit seiner Politik von Glasnost und 
Perestroika, ein Khol in Deutschland, die Ungarn eine mutige Entscheidung getroffen, die 
Grenzen geöffnet. Ein Papst Johannes Paul II., der sicher seinen Beitrag geleistet hat, 
und die Sehnsucht der Menschen nach Frieden, nach Freiheit, nach Demokratie und nach 
Menschenrechten. Nicht nur diesseits der Grenze, sondern auch auf der anderen Seite 
der Grenze haben schlussendlich und nicht militärische oder wirtschaftliche Kräfte, 
sondern diese Sehnsucht der Menschen nach Friede, Freiheit, nach Menschenrechten  
haben schlussendlich diesen Eisernen Vorhang zum Einsturz gebracht, meine sehr 
geehrten Damen und Herren.  

Wenn wir heute davon sprechen, dass wir möglicherweise Kameras installieren und 
überwachen und so weiter, erst dann sind wir sicher, sage ich klar: Sicher waren die 
Menschen in der damaligen DDR auch; rein, wenn ich die Kriminalitätsstatistik betrachte, 
aber frei waren sie nicht. Es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit und es gibt keine 
Sicherheit ohne Freiheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

Und deshalb, wenn wir all diese Reden im heurigen Jahre gehört haben, dann 
dürfte es eigentliche ein Lampedusa gar nicht geben. Dann dürften wir nicht zuschauen, 
wie das Mittelmehr tagtäglich zum Grab für viele wird, dann dürften wir nicht zuschauen, 
wie dort Tag für Tag Menschen, weil sie in die Freiheit wollen, dort ertrinken. Hier darf 
auch Italien mit dem Problem nicht alleine gelassen werden. Das ist eine 
gesamteuropäische Angelegenheit. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist eine Angelegenheit, die alle 
Staatsmänner dieser Europäischen Union hier für Europa und nicht Italien allein zu lösen 
haben. (Beifall bei der ÖVP) 

Dann geht es schon weiter, ein Krieg in Syrien. Kurden, Islamischer Staat (IS), wir 
kennen die Fernsehbilder tagtäglich, wo die Kurden in einem Land leben, ohne Wasser 
auf den Bergen und wenn sie herunterkommen, werden sie eigentlich wie Zielscheiben für 
diese selbsternannten Hüter des Islam betrachtet. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! Jene, die es schaffen, von dort weg zu 
kommen und die Sehnsucht nach Sicherheit haben, das sind keine Abenteurer, das sind 
keine Wirtschaftsflüchtlinge, das sind ganz einfach Menschen, die vor dem Krieg 
davonlaufen. Die nur das nackte Leben haben, die Schutz und Hilfe brauchen, die wollen 
in Ruhe und Frieden warten, bis der Krieg zu Hause zu Ende ist, und werden mit großer 
Wahrscheinlichkeit dann in der Regel wieder zurückkehren.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Hier haben wir menschlich zu handeln. 
Nicht nur wir Österreicher, hier hat die Europäische Union insgesamt auch menschlich zu 
handeln. (Beifall bei der ÖVP) 

Wir haben alles zu tun, um diese Kriegsflüchtlinge menschenwürdig 
unterzubringen. Es darf keine Diskussion sein, im 20., im 21. Jahrhundert, ob wir 
Zeltstädte errichten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist für mich das, was 
ich ablehne.  

Hier muss es gelingen und es tagt heute in Kärnten die entsprechende Kommission 
mit der Frau Innenministerin, wo alle Flüchtlingsbeauftragten der Länder dabei sind. Ich 
hoffe, dass es hier zu einer guten Lösung kommt, zu einer guten, menschlichen Lösung. 

Es kann doch kein Problem sein, einige wenige hundert Menschen, aber auch 
tausend Menschen hier auf kurze Zeit aufzunehmen. Menschen, ich sage es noch einmal, 
die keine Abenteurer sind, die keine Wirtschaftsflüchtlinge sind. Die ganz einfach vor dem 
Krieg, vor der Angst um das Leben davonlaufen und wieder in ihre Heimat in der Regel 
zurückkehren. 

Wir wissen, dass nicht alle Bundesländer die Quoten erfüllen. Wir wissen, dass wir 
auch etwas im Burgenland noch zu tun haben. Ich hoffe, dass das gelingt. Wenn Sie die 
heutige BVZ lesen, dann werden Sie merken, dass sich die Innenministerin redlich 
bemüht, hier Quartiere zu finden. Dann werden Sie auch lesen, dass der Turnsaal in der 
Landespolizeidirektion Burgenland ausgeräumt und vorbereitet wird, um Flüchtlinge 
aufzunehmen.  

Das ist das, was wir zu tun haben, dass wir in dieser Situation menschlich agieren, 
und hier kann es nicht darum gehen, Grenzkontrollen aufzubauen. Vor allem wird es 
wenig Sinn haben, hier bei uns im Burgenland Grenzkontrollen einzurichten. Wenn, dann 
müsste das am Brenner sein, dort ist also die größte Bewegung.  

Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, in einer Zeit, wo wir stolz darauf 
sind, dass Grenzen niedergerissen sind, dass wir jetzt wieder Grenzen aufbauen. Dann 
kann ich als österreichischer Staatsbürger nur sagen, ja zu einer temporären 
Überwachung, und da stimme ich mit der Frau Innenministerin überein, wenn sie sagt, es 
darf sich kein Schlepper, es darf sich kein Verbrecher, es darf niemand sich sicher sein, 
dass eine bestimmte Grenze irgendwann nicht kontrolliert werden kann.  

Es muss jeder damit rechnen, dass temporär, mit Schwerpunkten an 
entsprechenden Verkehrswegen, ob Eisenbahn, ob Straße, ob Hochleistungsstraßen, ob 
Autobahn, oder auch an der grünen Grenze, von Zeit zu Zeit temporäre Grenzkontrollen 
bis hin zu den Trichtern auf der Autobahn durchgeführt werden. Aber wir können, wie das 
manche Politiker tun, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht Grenzkontrollen 
fordern, das ist im 21. Jahrhundert nicht mehr Standard. Das ist nicht das, was wir wollen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der ÖVP) 

Ich habe aber auch mit dem Landespolizeidirektor darüber gesprochen, der mir klar 
gesagt hat: Wir haben nicht das Personal, um diese Grenzkontrollen, wie das manche 
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fordern, durchzuführen. Wir haben auch nicht die Infrastruktur. Und ich bin guter Dinge, 
dass das in Richtung einer temporären Überwachung auch gehen wird.  

Wir werden im Kapitel Sicherheit noch einen Antrag von Blau, die sind jetzt nicht 
da, zu diskutieren haben, wo es darum geht, dass von allen Asylwerbern DNA-Proben 
genommen werden, meine sehr geehrten Damen und Herren.  

Das geht in einen Bereich, wo eine westliche Demokratie ganz einfach nicht mit 
kann. Das sind ja nicht von Haus aus lauter Verdächtige, oder dass wir in Österreich eine 
lückenlose Überwachung mit der Videokamera fordern. Die österreichischen Einwohner 
mit acht Millionen sind auch nicht alle von Vornherein  Verdächtige. Hier muss die Pietät, 
hier muss der menschliche Freiraum, hier muss das, was wir uns eigentlich als westliche 
Demokratie erarbeitet haben, Platz greifen.  

Jetzt sage ich es noch einmal, auch in der DDR war man sicher, aber nicht frei. 
Und diese Freiheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, die können wir uns nicht 
nehmen lassen.  

Ich sage noch einmal, unsere Position ist hier klar. Grenzen überwachen, temporär, 
wie sie Frau Innenministerin vorschlägt. Niemand kann sicher sein, dass nicht überwacht 
wird. Aber nein zu ständigen Grenzkontrollen, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

In diesem Bereich, wenn wir schon bei der Sicherheit sind, ich habe es hier von 
diesem Rednerpult schon einmal gesagt, ist es für mich, als einer, der dem Bundesheer 
sehr nahe steht, ja, fahrlässig, wie mit der Sicherheit der Österreicherinnen und 
Österreicher gerade in diesem Bereich umgegangen wird.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns als Österreich in einer 
Volksabstimmung dazu bekannt, dass es weiterhin in Österreich eine allgemeine 
Wehrpflicht geben soll. Dass das auch nicht nur für die Sicherheit an den Grenzen, 
sondern auch für eine innerpolitische Sicherheit notwendig ist. Und ich stehe auch dazu, 
wenn ich das jetzt klar sage, dass Staatsbürger in Uniform auf Zeit 
Sicherheitsverantwortung übernehmen und dann wieder ins  Zivilleben zurückkehren, 
dass das ein wesentlicher Stabilitätsfaktor ist. Ich brauche nicht an die Vergangenheit 
erinnern, ich brauche nicht an die ersten Jahre des vergangenen Jahrhunderts erinnern, 
wo Berufssoldaten andere Dinge ganz einfach in dieser Republik, das ist nicht das, was 
wir wollen.  

Deshalb haben sich die Österreicherinnen und Österreicher klar zur allgemeinen 
Wehrpflicht bekannt. Und wenn wir uns klar zur allgemeinen Wehrpflicht bekennen und 
unsere Söhne und Töchter mit all diesen Dingen, mit der Wehrpflicht und Zivildienst, wir 
könnten das System im Sozialbereich ja auch nicht aufrechterhalten, wenn wir uns dazu 
bekennen, dann müssen auch die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden. Hier ist der Herr Bundesminister Klug gefordert, die notwenigen Konzepte 
vorzulegen und wenn die entsprechenden Konzepte vorliegen, dann müssen sie auch 
finanziert werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der SPÖ) 

Die Ukraine ist uns näher als Vorarlberg. Und wenn ein kleiner Prozentsatz sich 
überlegt, die Grenze zu überschreiten, die wollen ja nicht nach Ungarn, dann sind sie hier. 
Das werden die Feuerwehren alleine nicht bewerkstelligen, dazu werden wir ganz einfach 
auch die Armee brauchen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir diskutieren heute das Budget, das 
Landesbudget mit einer Budgetsumme von 1,1 Milliarde Euro Einnahmen und Ausgaben. 
Grundlage all dieser geplanten Einnahmen und Ausgaben ist die wirtschaftliche Situation. 
Wo bewegen wir uns, und wenn die Konjunktur in dieser Art und Weise, wie sie sich 
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darstellt, zusammen mit einer Forderung einer Steuerreform dasteht, dann müssen wir gut 
überlegen, ob das Budget überhaupt in dieser Art und Weise finanzierbar ist. 

Aber seit Montag, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir eine ganz 
andere Situation. Seit vergangenem Montag, seit vorgestern, hat anscheinend der ÖGB 
die SPÖ übernommen. Ob das eine feindliche oder eine freundliche Übernahme ist, das 
wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Ist auch noch sehr voreilig. Aber insgesamt hat 
es den Anschein. Denn jedenfalls hat die Erklärung des Herrn Bundeskanzlers und des 
SPÖ-Parteiobmannes Werner Faymann die ÖGB-Steuerreform de facto  das Programm 
der SPÖ zu übernehmen, wie eine Selbstaufgabe gewirkt. 

Wenn hier von einem Volumen von sechs Milliarden Euro gesprochen wird, für eine 
Lohnsteuersenkung, wo jeder, der heute in Österreich beschäftigt ist, glaubt, dass dann 
der große Segen kommt, wir aber wissen, dass zweieinhalb Millionen aller 
Österreicherinnen und Österreicher, die beschäftigt sind, überhaupt keine Steuer zahlen, 
dann wird auch eine Steuersenkung dem nicht mehr oder weniger bringen. Dann ist 
wieder die Diskussion, mit der Negativsteuer, mit Rückzahlungen, all diese Dinge werden 
nicht einfach werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein vom ÖGB waidwund geschossener 
Parteiobmann lässt sich hier vom ÖGB in eine Art und Weise treiben, bis hin zum 
Parteitag im November, wo  das einzige Ziel anscheinend ist, mehr als 83,4 Prozent, mehr 
als beim letzten Mal zu erreichen. Das ist also eine gute Miene zum bösen Spiel zu 
machen.  

Bei der vergangenen Regierungsumbildung hat anscheinend auch der ÖGB die 
Macht übernommen. Stöger als Gewerkschafter … (Abg. Robert Hergovich: Schön, dass 
Sie sich so viele Sorgen um uns machen.) Ich mache mir große Sorgen, mache mir 
deshalb große Sorgen, weil wir in dieser Koalition auf Bundesebene in dieser stabilen 
Koalition auf Bundeseben auch unser Budget auf Landesebene beschließen, und wenn es 
dort Verwerfungen gibt, dann werden die Dinge nicht … (Zwiegespräche in den Reihen) 

Schauen Sie, meine Partei, wir haben schmerzliche Dinge auf Bundesebene hinter 
uns. Ich stehe nicht an, dem Michael Spindelegger für seine Arbeit zu danken, dem 
Jochen Danninger, die ausgezeichnete Arbeit in dieser Koalition für die Republik, aber 
auch für unsere Gesinnungsgemeinschaft geleistet haben, war nicht einfach, meine sehr 
geehrten Damen und Herren. Wenn meine Fraktion jetzt applaudiert, dann freue ich mich 
ganz besonders. (Zwiegespräche in den Reihen - Beifall bei der ÖVP)  

Ich sage Ihnen auch warum. Es hat insgesamt 24 Stunden gedauert, und es war 
nicht einfach für uns, für die Österreichische Volkspartei, in dieser Situation eine gute 
Lösung zu platzieren. Es ist mit Reinhold Mitterlehner gelungen, einen Vizekanzler und 
designierten Parteiobmann, der Anfang November auf einem Parteitag gewählt werden 
soll, zu positionieren, der in den ersten Wochen seiner Zeit als Vizekanzler eine 
ausgezeichnete Performance abgegeben hat. 

Und der Hans-Jörg Schelling ist kein Unbekannter. Hans-Jörg Schelling als 
Finanzminister ist innerhalb der ÖVP jener Mann, der in den letzten drei, vier 
Regierungsbildungen immer das Budget, das Kapitel Budget und Finanzen, mitverhandelt 
hat. Einer, der in Österreich kein Unbekannter ist, weil er schon einmal Mitglied des 
Hohen Hauses im Nationalrat war, der in St. Pölten als Finanzstadtrat gezeigt hat, was er 
imstande ist. Der in der Unfallversicherungsanstalt einen guten Job gemacht hat. Der im 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger hauptsächlich dafür verantwortlich war, dass 
die Krankenkassen wieder schwarze Zahlen schreiben. Einer, dem man zutrauen kann, 
dass er das, was er sagt, auch in die Tat umsetzt. Meine sehr geehrten Damen und 
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Herren, der auch in der Privatwirtschaft gezeigt hat, dass er in Möbelkonzernen all diese 
Dinge machen kann.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind ausgezeichnete Dinge. Wir 
haben die Personalentscheidungen zukunftsträchtig schon erledigt. Was nach dem oder 
vor dem Parteitag der SPÖ mit Richtung Faymann noch kommen soll, das hat die SPÖ 
noch vor sich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben das vorerst gut auf die 
Reihe gebracht. (Beifall bei der ÖVP) 

Ich sage auch klar, die Ansagen, die der Finanzminister gesagt hat, die könnten 
von mir stammen. Nicht weil sie so gut sind, aber weil sie genau das sind, was auch die 
ÖVP Burgenland sagt. Keine Erbschaftssteuern, keine Schenkungssteuern, keine 
Vermögenssteuern.  

Besteuerungsgrundlage, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann nur sein, 
was Grund und Boden pro Jahr abwirft. Das ist die Steuerungsgrundlage. Wenn ich einer 
Vermögenssteuer zustimme, dann würde ich als ÖVP zustimmen, dass das Vermögen 
irgendwann komplett weggesteuert ist. 

Das ist, sage ich auch, die einzige Differenz zwischen SPÖ und zwischen 
Gewerkschaftsbund, wo von 300.000 auf eine Million noch diese Einschränkung gemacht 
wurde. Ansonsten hat sich die SPÖ mit der Übernahme dieses 
Gewerkschaftsprogrammes eigentlich vorerst bei der Diskussion der Steuerreform auf 
Bundesebene aufgegeben. 

Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben eine Besteuerung von 
Kapitalgewinn - 25 Prozent Kapitalertragssteuer. Selbstverständlich bei 
Wertpapierzuwächsen. Einfamilienhaus, wissen Sie, was Sie da tun? Wenn Sie hier 
Schenkungssteuern, Erbschaftssteuern fordern? Irgendwann einmal werden sich unsere 
Kinder das Erbe nicht mehr leisten können. Ein Erbe, das mit versteuerten Geld erworben 
wurde, das dann bei Schenkungen wieder und es war gerade die Diskussion mit der 
Perlenkette. Na ja. Wie man die bewertet. Die Bewertung, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, ist bei der Vermögenssteuer die eine Sache. Aber die Erklärung ist das 
andere. 

Hier sind wir in einer Situation, wo jeder deklarieren muss, was er sich mit 
versteuertem Geld gekauft hat. Das geht in einen Bereich, wo wir als Österreichische 
Volkspartei nicht mitkönnen. 

Ich bin sehr froh, dass jene, die jetzt auf Bundesebene Verantwortung tragen, 
genauso wie jene, die vorher Verantwortung getragen haben, hier aber nicht einmal einen 
Millimeter  weichen werden, denn das geht nicht. Das werden wir den Österreicherinnen 
und Österreichern so nicht antun können, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
(Beifall bei der ÖVP) 

Ich habe mit dem neuen Minister Stöger, er war jetzt im Burgenland, und hat also 
seinen ersten Spatenstich vorgenommen, wo ein Straßenstück Richtung Ungarn weiter 
gebaut wird. Ein wichtiges Straßenstück, das in der Person von Werner Gradwohl und 
viele Verantwortliche ja immer sehr lange schon gefordert haben, soll jetzt auch 
umgesetzt werden. 

Insgesamt, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird es das alleine aber nicht 
sein können. Der Verkehrssprecher der ÖVP Thomas Steiner hat vor einem Jahr, vor 
eineinhalb Jahren, dieses Verkehrsthema gerade hier im Landtag besonders thematisiert. 
Und hat gefordert, dass die Verkehrspläne, die seit dem Anfang dieses Jahrtausends 
vorliegen, neu überarbeitet werden müssen. Er hat einen Landesausschuss Verkehr 
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gefordert, wo alle mit Verkehr befassten Stellen - Amt der Landesregierung, zuständige 
Regierungsmitglieder, der Landtag, die Bürgermeister und viele mehr - ständig hier diese 
Problematik permanent diskutieren.  

Es ist nicht genau das geworden, was der Thomas Steiner wollte. Aber 
schlussendlich ist das Thema in den Vordergrund des Bewusstseins gerückt. Und es hat 
also hier eine Befragung gegeben, es sind also Veranstaltungen gemacht worden, und ich 
wurde eingeladen, so wie viele von Ihnen, am 1. Oktober im Kulturzentrum Burgenland 
dieses Gesamtverkehrskonzept präsentiert zu bekommen. Möglicherweise gibt es dann 
auch Gelegenheit, das entsprechend zu diskutieren, zu verfeinern, weil wir hier auch 
bestimmte Vorstellungen haben. 

Entscheidend für uns ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass dieser 
Anstoß, den unser Verkehrssprecher hier gemacht hat, so stark Gehör gefunden hat, dass 
diese Aktionen, diese Bewusstseinsbildung so weit gediehen ist, dass man erkannt hat, 
wir brauchen hier dieses Gesamtverkehrskonzept, wo der öffentliche Verkehr und der 
Individualverkehr so auf die Bedürfnisse der Menschen jetzt aber auch für die Zukunft 
ausgerichtet werden, dass das finanzierbar ist. 

Dass wir für die S 7 eintreten, brauche ich nicht extra sagen. Dass wir die A 4 
dreispurig brauchen, weil es die Pendlerinnen und Pendler brauchen, weil es die 
Wirtschaft braucht, weil es der Tourismus braucht, ist für uns eine Selbstverständlichkeit, 
dass eine Landeshauptstadt Eisenstadt, eine starke und schnelle und leistungsfähige 
Eisenbahnverbindung Richtung Wien braucht. 

Diese Schleife ist unabdingbar. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Genauso, wie die Schleife Parndorf, um Züge hier von Preßburg Richtung 
Neusiedlersee beziehungsweise Richtung Sopron weiterführen zu können. Genauso, wie 
die Elektrifizierung, die unsere südburgenländischen Freunde der Eisenbahn von 
Szentgotthárd bis nach Graz fordern. Viele Pendlerinnen und Pendler fahren mit diesem 
Zug nach Graz. 

Das sind Dinge, die heutzutage ganz einfach notwendig sind und die drei Tunnels, 
(Abg. Wolfgang Spitzmüller: Seit zehn Jahren!) die ich schon erwähnt habe, die derzeit 
gebaut werden, wo Geld vergraben wird, nämlich, der Semmering Basistunnel, der 
Koralmtunnel und der Brenner Basistunnel, sind leider Tunnelprojekte, wo keine 
Anschlüsse hier in nächster Zeit zu erwarten sind. 

Die Deutschen haben erklärt, dass die Zubringerbahnen nicht ertüchtigt werden. 
Am Brenner haben die Italiener bereits erklärt, dass sie sicher nicht weiterbauen, weil 
keine finanziellen Mittel vorhanden sind. 

Wenn das Projekt durch Ungarn mit diesem Korridor kommt, dann wird durch den 
Koralmtunnel keine Fracht transportiert werden, weil Tunneltransporte von Fracht ganz 
einfach teurer sind, als sie in der Ebene zu transportieren von - was weiß ich der Nordsee 
bis nach Triest zu den Häfen am Mittelmeer, und es dem Container relativ egal ist, ob er 
zwei Stunden länger oder drei Stunden länger fährt, wenn die Kosten für die Fracht hier 
nur ein Bruchteil davon sind. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Das alles gilt es zu bedenken mit dem neuen Minister, mit dem neuen Minister 
Stöger, der jetzt weit mehr Verantwortung hat, mehr Budget hat. Ich glaube, 13 Milliarden 
Euro hat dieses Infrastrukturministerium an Budget. 

Da kann man schon einiges bewegen, aber nicht nur in Tunnelprojekte investieren, 
sondern auch beispielsweise in die Ostautobahn. Das würde 350 Millionen Euro kosten. 
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Viel Geld, aber dieser dreispurige Ausbau ist eine Sache, die für uns entscheidend 
notwendig ist. 

Was uns besonders freut ist, dass die Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien 
auch unseren Vorschlag schlussendlich nachgerechnet haben. Ich sage „Ja“, denn mit der 
jetzigen Zinssituation ist es gut möglich, einen Breitbandausbau in jenen Gebieten, wo wir 
die sogenannten weißen Flächen haben, wo wir noch nicht jenen Ausbau haben, wie in 
den Ballungsräumen, dass wir hier in die Vorfinanzierung gehen können. 

Ich freue mich darüber. Das ist gar keine Schadenfreude, denn ich freue mich für 
jene, die dadurch hoffentlich früher in den Genuss einer Breitbandinternetverbindung 
kommen. Das brauchen Betriebe heute ganz einfach, denn das ist genauso notwendig, 
wie die Versorgung mit Wasser, wie die Entsorgung von Abwasser, wie Strom oder Gas, 
die heute genauso notwendig sind. 

Bei einer Entscheidung für Betriebe, für Betriebsansiedlungen, ist diese Möglichkeit 
der Anbindung an das Breitbandinternet genauso wichtig, wie eine Straßen- oder eine 
Bahnverbindung. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das sind die Dinge, die es gilt zu 
diskutieren, denn unter diesen Rahmenbedingungen wird dieses Budget, das heute und 
morgen hier im Hohen Haus diskutiert wird, ganz einfach abgehandelt und hoffentlich 
auch so, wie beschlossen, im nächsten Jahr vollzogen. 

Zu den Kolleginnen und Kollegen, die vor mir die Verfassung angesprochen haben, 
ist folgendes zu sagen: Wir haben im Vorjahr ein großes Projekt auf die Reihe gebracht, 
nämlich, die Verfassung. Eine große Verfassungsreform hat es im Burgenland zuletzt im 
Jahr 1984 gegeben. 

Erinnern Sie sich, denn damals waren manche von Ihnen noch als 
Kommunalpolitiker tätig, als die Gemeindevolksrechtsgesetze hier beschlossen wurden. 
Damals eine richtungsweisende Entscheidung, ein Meilenstein, wo den Bürgerinnen und 
Bürgern Instrumente und Mittel in die Hand gegeben wurden, mit Volksbegehren, 
Volksbefragungen und so weiter und so fort, die vorher so nicht möglich waren. 

Nichts ist so gut, dass es nicht verbessert werden kann. Wir haben von Zeit zu Zeit 
in kleinen Bereichen die Verfassung auch neu diskutiert, neue Dinge in die Verfassung 
hineingenommen und wir haben im Vorjahr, im November 2013, auch ein sehr großes und 
starkes Projekt auf die Reihe gebracht. 

Es hat mir sehr leid getan, dass es nur SPÖ und ÖVP beschossen haben, denn die 
anderen drei im Landtag vertretenen Parteien haben, obwohl ihre Rechte entscheidend 
gestärkt wurden, damals nicht mitgestimmt. 

Ich darf daran erinnern, was diese drei Dinge waren: Das erste war, dass die 
öffentliche Daseinsvorsorge mit der BEWAG in dieser Verfassung so vertreten war, dass 
die Energieversorgungen mehrheitlich in öffentlicher Hand sein sollten. 

Nachdem es durch die Fusion BEWAG mit BEGAS keine BEWAG mehr gab, war 
ganz klar, dass dieses Wort durch Energie Burgenland zu ersetzen ist. 

Das war relativ unumstritten, aber bei den anderen beiden Dingen, wo es bei der 
Bestellung des Landes-Rechnungshofdirektors zu Auffassungsunterschieden zwischen 
dem Landtagspräsidenten und dem Obmann des Kontrollausschusses gekommen ist, 
bedurfte es Klarstellungen. 
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Diese Klarstellungen sind im Rechnungshofgesetz gemacht worden, bedürfen einer 
Zweidrittelmehrheit. Ich habe mich gewundert, dass die Oppositionsparteien hier nicht 
mitgestimmt haben, obwohl diese Präzisierung hier zu einer klaren Auslegung des 
Gesetzes geführt hat. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Der dritte Bereich war, dass wir die Geschäftsordnung verändert haben, die 
eigentlich den kleinen Parteien ein Mehr an Mitsprache, ein Mehr an Möglichkeiten hier im 
Landtag ermöglicht hat. 

Da fragt man sich dann bald als Regierungspartei: Warum macht man das 
eigentlich? Wenn die kleineren Parteien, die es eigentlich betrifft, mehr Rechte bekommen 
können, aber andere nur weniger Rechte haben, warum machen wir das eigentlich, wenn 
die kleineren Parteien dann sowieso nicht mitstimmen? 

Das ist dann die Diskussion, die man auch in der Öffentlichkeit und hier auch oft 
intern zu führen hat. Ich glaube aber auch, dass es notwendig ist, wenn nach einer 
Nachkriegsordnung - ich nenne das so - einer Zweiparteien- und dann 
Dreiparteiengesellschaft der Landtag und die Parlamente insgesamt bunter werden, wir 
heute einen Fünfparteien-Landtag hier im Burgenländischen Landtag haben, dann bedarf 
es ganz einfach neuer Spielregeln. Die haben wir damals geschaffen und dieses große 
Paket ist schon in Kraft. 

Eines davon gelangte, zum Beispiel, heute erstmals, jene, die aufgepasst haben, 
haben es bemerkt, zur Anwendung, denn wir konnten in der Geschäftsordnung bisher nur 
Redezeitbeschränkungen bis zu einem Minimum von 15 Minuten beschließen. 

Heute haben wir erstmals beschlossen, die Redezeit auf zehn Minuten zu 
beschränken, weil das bisher nicht möglich war, und wir gemerkt haben, wenn so viele 
Parteien und so viele Redner zu den einzelnen Budgetkapiteln sich ganz einfach melden, 
dann muss hier auch eine entsprechende Möglichkeit geschaffen werden, um das in einer 
absehbaren Zeit ordnungsgemäß über die Bühne zu bringen. Das haben wir schon 
gemacht! 

Wir haben dann auch die Verfassung in einer Art und Weise zu diskutieren 
begonnen, die ganz einfach partnerschaftlich abgelaufen ist. (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Ich bin jetzt schon länger dabei. Das letzte Mal haben wir ausschließlich über den 
Proporz gesprochen - ohne zusätzliche Maßnahmen. Diesmal, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, war von Haus aus klar, dass wenn wir gegen Ende der Periode 
dieses Paket in Angriff nehmen, dann soll es im Rahmen eines Gesamtpaketes zur 
Abschaffung des Proporzes kommen. 

Hier bedarf es bestimmter Begleitmaßnahmen, aber es ist heute nicht die Zeit und 
auch nicht der Tagesordnungspunkt, um das entsprechend genau auszuführen. 

Ich glaube aber, dass wir insgesamt so viel an Wünschen der kleineren 
Oppositionsparteien hier aufgenommen haben, dass Sie sich, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, schwer tun werden, dem nicht zuzustimmen. 

Denn das ist schon richtungsweisend, dass das schärfste Mittel des Landtages, ein 
Untersuchungsausschuss, ein Minderheitenrecht wird. (Abg. Wolfgang Spitzmüller: Aber 
auch im Ausschuss!) Das war bisher nicht so, denn das gibt es nur in Deutschland. Das 
wird jetzt auf Bundesebene diskutiert. Wir im Burgenländischen Landtag, wir werden das 
machen, dass ein Viertel der Abgeordneten einen Untersuchungsausschuss einsetzen 
kann. 
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Sie wissen, der Landtag hat viele Aufgaben. Die Wahl der Landesregierung, die 
Kontrolle der Landesregierung durch das Fragerecht, durch schriftliche Anfragen, durch 
mündliche Anfragen, Gesetze beschließen, ein Budget beschließen, aber auch Kontrolle 
mittels eines Untersuchungsausschusses auszuüben. 

Richtungsweisend soll den Vorsitz ein Richter führen, kein Politiker. Die Einsetzung 
eines Viertels der Mandatare - bei 36 Abgeordneten sind das neun Abgeordnete - ist ein 
Qualitätssprung, den wir bisher in dieser Art und Weise, in der Dimension noch nie 
gemacht haben. 

Das und vieles mehr soll bei dieser Verfassungsdiskussion, die uns noch 
bevorsteht, besprochen werden, denn es ist ja noch nichts in Gesetze gefasst. Ein Teil 
davon, aber noch nicht alles, denn es wird eine Begutachtung geben, es wird dann 
Schlussrunden geben und irgendwann wird es aber auch Entscheidungen geben müssen. 

Wenn hier 36 Abgeordnete sitzen, dann wird sich nicht jeder einzelne durchsetzen, 
sonst hätten wir 36 Verfassungen, daher müssen wir uns nur auf eine Verfassung einigen, 
die von allen 36 hoffentlich, zumindest aber von der verfassungsgebenden Mehrheit, von 
zwei Dritteln, sonst tritt sie ja nicht in Kraft, getragen werden kann. 

Dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, bin ich guter Dinge, dass wir 
künftighin auch eine Verfassung im Burgenländischen Landtag beschließen, die 
richtungsweisend für andere Bundesländer sein kann. So, wie die letzte Verfassung 
ebenfalls richtungsgebend war, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Das Budget selbst, das uns vorliegt, wurde in vielen Stunden, in 
Regierungsklausuren, erarbeitet. Wir haben uns als ÖVP-Landtagsklub sehr intensiv mit 
diesem Budget in der vergangenen Woche, Montag und Dienstag im Südburgenland, in 
Jennersdorf auseinandergesetzt. 

Jene, die sich das Budget genau angesehen haben, werden festgestellt haben, 
dass wir eine Budgetsumme von rund 1,1 Milliarden Euro haben. Wenn ich meine 
Unterlage jetzt finde, kann ich es Ihnen ganz genau sagen, denn es sind 1.102 Mio. Euro, 
die einnahmen- und ausgabenseitig ausgeglichen hier den Niederschlag finden. 

Auch der außerordentliche Haushalt ist mit 20 Millionen Euro Einnahmen und 
Ausgaben ausgeglichen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Budget ist Grundlage jeglichen 
politischen Handelns und jeglicher politischer Arbeit. Wenn die Regierung vom Landtag 
ein Budget beschlossen bekommt, dann kann die Regierung all das, was wir uns 
vornehmen, was wir in Gesetzen festlegen, auch umsetzen. Natürlich haben wir auch die 
Aufgabe, die entsprechende Umsetzung zu kontrollieren. 

Wir tun das und wir werden das auch künftighin tun, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Das Budget setzt die notwendigen wirtschaftlichen Impulse, die wir in dieser 
Zeit, wo die Konjunktur doch eine Delle hat, wo diese Konjunktur hoffentlich nicht komplett 
einbricht, wo wir mit diesem Budget auch die notwendigen Initiativen und Impulse so 
ansetzen, dass Arbeitsplätze vor Ort nicht nur gesichert, sondern, dass Arbeitsplätze neu 
geschaffen werden. 

Dass die Wirtschaft so anspringt, dass wir das, was wir an sozialem Wohlstand 
erreicht haben, nicht nur absichern, sondern hoffentlich in dem einen oder anderen 
Bereich noch ausbauen können. 

Wenn Sie sich das Budget, meine sehr geehrten Damen und Herren, insgesamt 
ansehen, (Der Abgeordnete hält eine Tabelle in Tortenform in Händen.) so merken Sie, 
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dass ein großer Teil des Budgets, nämlich in der Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und 
Wohnbauförderung - angesiedelt ist. In diesem Bereich sind 25 Prozent des Budgets 
insgesamt angesiedelt. 

Von den 1,1 Milliarden Euro an Einnahmen und Ausgaben sind hier nahezu 300 
Millionen Euro vorgesehen. Einen starken Teil davon finanzieren die Gemeinden. (Abg. 
Manfred Kölly: Genau!) Im sozialen Bereich, wo hoffentlich nicht Nachtragsvoranschläge 
notwendig sind, damit die Gemeinden nicht in der Budgetierung, der Kollege Kölly nickt 
hier wissend, wieder in Situationen kommen, die sie nahezu nicht bewältigen können. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Ein zweiter großer Teil ist der hier orange gezeichnete Teil, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! 190 Millionen Euro. Das ist die Gruppe 5, Gesundheit. Das heißt, 
rund 500 Millionen Euro für Gesundheit, für Wohnbau beziehungsweise Soziale 
Wohlfahrt. 

Das ist ein sehr großer Teil, 500 Millionen von 1,1 Milliarden Euro! Dass, das ein 
großer Teil ist, ist das Eine. Dass dies aber ein expandierender Bereich ist, der Jahr für 
Jahr mehr wird, das ist das Andere. Hier gilt es, die notwendigen Schritte so zu setzen, 
dass die Finanzierung künftighin möglich bleibt, aber es zu keiner Einschränkung bei der 
Gesundheitsversorgung und im Sozialbereich kommt. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Ich weiß, dass das nahezu eine Quadratur des Kreises ist, aber wir müssen 
künftighin auch solche Dinge, die uns vielleicht lieb und wert geworden sind, jede einzelne 
dieser Maßnahmen so diskutieren, ob wir auch das wirklich so brauchen. 

Ich wünsche dem Herrn Landeshauptmann alles Gute und rasche Genesung, aber 
hätten wir in Frauenkirchen die Unfallambulanz, hätte er nicht nach Eisenstadt fahren 
müssen, sondern hätte in Frauenkirchen auch in der Nacht versorgt werden können. Das 
sage ich ganz bewusst. (Abg. Günter Kovacs: Also geh!) 

Wir brauchen auch in der Nacht entsprechende Möglichkeiten, (Abg. Christian 
Illedits: Ihr braucht etwas ganz anderes! - Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) dass hier in diesem Teil des Bezirkes die notwendigen medizinischen 
Versorgungen stattfinden können. 

In einem Bezirk, wo eine gute Million Euro an Tourismusnächtigungen stattfindet, 
wo in den Sommermonaten sich eine Zahl zusätzlich zur Bevölkerung aufhält, wo natürlich 
nicht um 16.00 Uhr die Freizeitunfälle enden, sondern am Abend um 18, 19 oder 20 Uhr. 
In den Sommermonaten kommt es zu vielen Freizeitunfällen, die versorgt werden müssen. 
Deshalb müssen wir hier die notwendigen Schlüsse daraus ziehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Meine Fraktion, die Österreichische 
Volkspartei, hat sich in der Budgeterstellung eingebracht. Wir haben uns nicht nur 
eingebracht, sondern wir haben mit den Regierungsmitgliedern der ÖVP jede einzelne 
Position abgestimmt. 

Es haben uns unsere Regierungsmitglieder versichert, dass die Aufgaben, die sie 
mit diesem Budget in ihrem Verwaltungsbereich auch haben, auskommen, dass sie damit 
diese auch umsetzen können. 

Ich empfehle allen im Landtag vertretenen Parteien, diesem Budget auch 
zuzustimmen. Meine Partei, wir, die ÖVP, werden das tun. (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Klubobmann Ing. Strommer. Als nächstem 
Redner erteile ich Herrn Klubobmann Landtagsabgeordneten Christian Illedits das Wort. 
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Herr Abgeordneter, Sie sind am Wort. 

Abgeordneter Christian Illedits (SPÖ): Danke. Herr Präsident! Hohes Haus! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! Wenn man nach 
einem schmerzlichen Sturz mit sechs gebrochenen Rippen bei einer Landtagssitzung 
einen Tag danach erscheint, dann zeigt das von hoher Verantwortung den Menschen im 
Burgenland gegenüber. 

Dann zeigt das von hoher Verantwortung und Respekt seinem ihm durch den 
Wähler übertragenen Amt gegenüber. Dann zeigt das aber auch, dass der 
Landeshauptmann, obwohl es wir ihm als politische und persönliche Freunde angeraten 
haben, sich doch mehr zu schonen, uns überzeugt hat, dass es ihm wichtig ist, auch 
heute hier bei der Budgetsitzung zumindest einige Stunden dabei zu sein.  

Deshalb darf ich Dir, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, an dieser Stelle 
wirklich unsere Hochachtung und unseren Respekt zum Ausdruck bringen. Du bist ein 
Vorbild für uns in politischer, aber auch in privater und menschlicher Richtung und in der 
Verantwortung den Burgenländerinnen und den Burgenländern gegenüber. (Beifall bei der 
SPÖ) 

Wenn ich den Reden meiner Kollegen zugehört habe, dann ist es, glaube ich, 
schon wichtig, auch die gesamtpolitische Lage in Europa, aber auch an den europäischen 
Außengrenzen zu betrachten. Da stimme ich in einigen Bereichen dem Kollegen 
Strommer zu, weil alles, oder sehr vieles auch Auswirkungen auf Österreich und somit auf 
unser Heimatland Burgenland hat. 

Wenn wir die Auswirkungen in der Ukraine betrachten, dann bin ich auch der 
Meinung, man kann nicht tatenlos zusehen, was dort passiert, aber man muss natürlich 
auch immer wieder dazu sagen, man darf die Auswirkungen auf die Wirtschaft in 
Österreich, aber auch im Burgenland nicht aus dem Auge verlieren und man muss immer 
„aber“ dazu sagen. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Man muss die Situation, die in Syrien passiert, die Not dieser Menschen, die 
unserer europäischen humanitären Unterstützung bedürfen und die sie auch bekommen 
sollen, nicht aus dem Auge verlieren, aber man darf auch die damit verbunden kriminellen 
Machenschaften, die Schlepperkriminalität nicht aus dem Auge verlieren. Da 
unterscheidet sich mein Zugang schon ein wenig von dem meines Vorredners. 

Solange die Europäische Union es nicht, und die Beweise sind da, geschafft hat, 
ihre Verpflichtung, nämlich an den Außengrenzen alles zu tun, was die europäischen 
Verträge erfordern, muss es temporär, und dieses Recht sollten wir uns nicht nehmen 
lassen, möglich sein, bei dieser Schlepperkriminalität und das hat nichts mit der 
humanitären Einstellung und Leistung der Menschen in Österreich oder in Westeuropa zu 
tun, auch dort eingreifen zu können, wo diese Schlepper, die mittlerweile mehr Geld mit 
der Schlepperkriminalität, als mit Drogen verdienen, Einhalt zu gebieten und temporäre 
strenge Grenzmaßnahmen und auch Kontrollen durchzuführen. 

Das sind wir den Menschen in Europa, aber im Speziellen im Burgenland schuldig. 
(Beifall bei der SPÖ) 

Wenn wir die Situation in Europa betrachten, dann darf eines nicht aus dem Auge 
verloren werden, nämlich, dass es viele Menschen in Europa gibt, die durch eine falsche 
neoliberale Finanz- und Wirtschaftspolitik in die Arbeitslosigkeit und somit in die Armut 
getrieben wurden. 
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Wenn vorher ein Vorredner gesagt hat, in diesem Budget findet man zu wenig an 
armutsbekämpfenden Maßnahmen, dann werde ich Ihnen eine Hand voll aufzählen, die 
uns, und das ist die sozialdemokratische Handschrift, sehr wohl von anderen 
unterscheiden, weil die erste arbeitsmarktpolitische Maßnahme auch gleichzeitig eine 
armutsbekämpfende Maßnahme ist, weil die erste bildungspolitische Maßnahme eine 
armutsbekämpfende Maßnahme ist und weil viele soziale Maßnahmen auch 
armutsbekämpfende Maßnahmen sind. 

Ich denke nur daran, dass wir den Frauen mehr Chancen geben sollten, von der 
Teilzeitbeschäftigung in die Vollzeitbeschäftigung zu gehen, denn wir wissen, dass die 
Armut in einem großen Ausmaß fraulich ist und auch das ein Schritt ist, bei dem wir uns 
hier mit diesem Budget wiederfinden. (Beifall bei der SPÖ - Zwiegespräche in den Reihen 
der Abgeordneten) 

Wenn wir, und auch da gebe ich dem Kollegen Spitzmüller Recht, natürlich auch 
jetzt den Klimagipfel in New York uns anhören und betrachten, dann wissen wir, dass 
auch das ein Thema ist, das uns natürlich berührt, wenn wir feststellen müssen, dass die 
Erderwärmung um zwei Grad steigt und wir aufgrund unserer geographischen Lage die 
Situation vorfinden werden, dass sie bei uns möglicherweise um 3,5 Grad steigt, dann ist 
es ein Zeichen, dass wir etwas tun müssen. 

Das ist die Negativbotschaft. Die positive ist, dass es noch nicht zu spät ist, wenn 
wir Maßnahmen ergreifen und die ergreifen wir im Burgenland, glaube ich, in vorbildlicher 
Art und Weise, um eben diesen uns bevorstehenden Szenarien entgegen zu wirken. 

Entscheidend für uns Sozialdemokraten ist aber: Was muss die Politik, was 
müssen wir tun? Das habe ich heute nicht gehört. Man spricht immer, was die Politik tun 
muss. Für die Politik oder für wen? Die Menschen erwarten Hilfe, sie erwarten 
Unterstützung, sie verlangen und wollen mehr Mitsprache. 

Sie wollen mehr Demokratie, sie wollen mehr Loyalität und sie wollen mehr 
Solidarität. Sie wollen Antworten und das ist entscheidend. Deshalb findet man auch 
Antworten in diesem Budget. Antworten, die nicht nur von Worten getragen sind, sondern 
denen auch Taten folgen. Sie wollen eine Politik, und das ist unser Leitsatz in der 
Sozialdemokratie, die bei den Menschen landet. Jede andere Politik ist eine sinnlose 
Politik. 

Was wir tun können, können wir zum einen natürlich im Burgenland umsetzen, das 
tun wir mit einem ausgewogenen, mit einem punktuell sehr stark aufgestelltem 
Landesbudget. Wir fordern aber natürlich auch vom Bund und auch von Europa 
Maßnahmen, die wir im eigenen Wirkungsbereich nicht treffen können. 

Man darf aber eines, bei all diesen vielen Maßnahmen nicht vergessen, man darf 
die Bürger, die Gemeinden in manchen Fällen, aber auch die Länder nicht überfordern 
und schon gar nicht über sie drüberfahren. 

Wenn ich den Herrn Klubobmann Strommer gehört habe, dann habe ich den 
Eindruck, dass man sich schon mit Problemen beschäftigt, die einem intern sehr stark 
nahe gehen, mit internen parteipolitischen Problemen und auch noch mit parteipolitischen 
Problemen, die es vielleicht aber auch nicht in anderen oder in der größten Partei in 
Österreich, der erfolgreichsten Partei in Österreich gibt oder vielleicht geben wird. 

Das ist Ihr Problem, (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Nein!) liebe Damen und Herren 
von der Volkspartei. Wenn Sie Ihren ehemaligen Porteiobmann, Herrn Spindelegger, dem 
zwei Tage vorher noch der Landeshauptmann-Stellvertreter und Parteivorsitzender der 
ÖVP Burgenland den Rücken gestärkt hat, dann um in Ihrer Sprache zu reden, den 
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Blattschuss gegeben haben, dann ist das Ihr Kaffee, Ihr Problem. (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Dass Sie uns hier natürlich die Geschichte und das Lob an den Herrn Spindelegger 
und wie heißt der Staatsekretär, der kurzzeitige, Danninger, hier auch noch anhören 
lassen, ist eine nette Geste, (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Der ist aber bekannter, als Ihre 
Frau Steßl!) aber, es ist, glaube ich, ein untauglicher Versuch, anscheinend von den 
tatsächlichen Problemen der ÖVP abzulenken. 

Aber, damit beschäftigt sich die Sozialdemokratie sicher nicht. Womit wir uns 
beschäftigen, sind die Sorgen, Ängste, Probleme, aber auch die Anliegen der Menschen. 
Unsere Themen sind ganz klar und mit denen werden wir uns in diesem Budget, aber 
auch in der Zukunft, beschäftigen. Es geht um Arbeit für die Menschen. Die brauchen eine 
Arbeit, von der sie leben können. 

Das ist unser primärer Ansatz. Der sekundäre Ansatz ist, dass die Menschen 
weiterhin im sichersten österreichischen Bundesland und in einer der sichersten Regionen 
Europas leben wollen. Der tertiäre, sie müssen, weil wir Flexibilität und Mobilität brauchen, 
auch mit guten Verkehrsanbindungen und mit Unterstützung beim Pendeln bedacht 
werden. 

Wir brauchen eine Bildung, weil das der erste Weg aus der Armut, weil das der 
erste Weg in die Zukunft für unserer Kinder, für unsere Kindeskinder ist und wir brauchen 
ein soziales in dieser Art und Weise hervorragend aufgestelltes Burgenland. Das sind 
unsere Themen, womit wir uns zu beschäftigen haben. (Beifall bei der SPÖ) 

Wenn die SPÖ das Jahr 2014 zum Jahr der Reformen ausgerufen hat, dann denke 
ich, kann man das auch mit Beweisen unterlegen. Ich bin wirklich froh, dass es gelungen 
ist, 2009 war ja das mit der ÖVP nicht möglich, eine Verfassung jetzt auf die Reise zu 
schicken, wo wir in der Zielgeraden sind. 

Der Beschluss steht bevor, die Begutachtung wird eingeleitet und ich will hier gar 
nicht darauf eingehen, wer etwas wie eingebracht und verhandelt hat. Die Opposition hat 
das Recht, das zu tun, denn man muss immer ins Volle greifen, um dann nicht mit leeren 
Händen dazustehen. 

Aber, ich bin auch der Meinung, so viel an Oppositionsrechten, so viel an 
Minderheitenrechten gibt es in keiner österreichischen Landesverfassung. Deshalb, 
glaube ich, haben wir eine Verfassung mit Ausgewogenheit, mit Augenmaß für die 
Menschen im Burgenland gemacht. 

Das ist das Entscheidende. Es ist nicht ein Sieg einer Oppositionspartei, einer 
Regierungspartei, es ist ein Sieg für die Menschen im Burgenland, es ist ein Sieg für die 
Demokratie und das ist das Wichtigste bei einer Landesverfassung. (Beifall bei der SPÖ) 

Eines, ganz klar, und das ist auch hier und ich verstehe, dass eine Opposition 
heute auch, wenn die Einladung ausgesprochen ist, morgen nicht mitstimmen wird, das 
wäre ja eine Bankrotterklärung, auch wenn man mit vielem, davon bin überzeugt, ja 
punktuell einverstanden ist, in der Koalition muss man Kompromisse schließen und einen 
Konsens. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Eines ist wichtig, auch für die Oppositionsparteien und deshalb wünsche ich mir 
das schon punktuell, dass das passiert, denn wer nämlich nicht konsensfähig ist, ist für 
mich auch nicht demokratiefähig. Also, ich glaube, das sollte man schon hin und wieder 
auch durchschlagen lassen, weil das auch, glaube ich, ist auch ein Weg, den das 
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Burgenland erfolgreich gemeinsam in der Vergangenheit gegangen ist - auch bei solchen 
Reformen. 

Der rotgoldene gemeinsame Weg ist, glaube ich, in der Vergangenheit und wird 
auch in der Zukunft erfolgreich und zukunftsweisend sein. 

Wir haben aber auch andere Gesetze auf die Reise geschickt oder tun das - heute 
Einlauf Tourismusgesetz - ein wichtiger Meilenstein. Der Tourismus ist ein ganz wichtiger 
Aspekt - auch arbeitsmarktpolitisch. 

Wenn wir unser Ziel noch nicht ganz erreicht haben, dann sind auch jetzt 
Rahmenbedingungen notwendig gewesen, wo wir anderen österreichischen 
Bundesländern hinten nachgehinkt sind. Deshalb war dieses Gesetz auch ein Bohren in 
harte Bretter, aber, ich denke, im Nachhinein wird es wirklich nur Sieger geben. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Das dauert ein bisschen, bis es alle verstehen, aber, das meine ich jetzt nicht 
zynisch und nicht negativ, es ist ja bei vielen Dingen so, denn bei allem, was neu ist, 
gehen wir einmal einen Schritt zurück, denn wer weiß, was das bringt. Wir wissen es ja, 
manchmal stimmt ja das auch, speziell, wenn politische Kräfte am Werk sind, die das 
anders verstehen oder in der Vergangenheit verstanden haben. 

Wenn wir auch, und ich erinnere nur an zwei Dinge im Bildungsbereich, und das ist 
eigentlich, der Herr Landeshauptmann hat es heute schon in der Fragestunde gesagt, für 
mich ein ganz ein wichtiger Schritt, weil wir dort auch wirklich zeigen, dass wir den Worten 
Taten folgen lassen. 

Wenn wir dort wirklich einsparen und sagen, dass Geld gehört ins Klassenzimmer, 
dann ist es auch, glaube ich, wichtig, dass wir das jetzt umsetzen konnten, weil das auch 
schlussendlich Auswirkungen auf die Bildungspolitik haben wird. 

Nicht weil wir eine schlechte haben, sondern weil mehr Geld für die Lehrerinnen 
und Lehrer da ist. Wenn wir 60 Lehrer jetzt ohnehin schon selber zahlen, dann wissen wir, 
dass uns Bildung ohnehin sehr viel wert ist. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Wenn wir - gemessen an unseren kleinen Strukturen - das meiste Geld pro 
Volksschulkind in die schulische Kinderbetreuung geben, dann ist es auch ein Ausdruck 
dessen, was uns Bildung und Ausbildung wert ist. 

Weil der Erfolg fällt ja nicht vom Himmel, wenn wir stolz vermelden können, dass 
wir gemeinsam mit Kärnten die höchste MaturantInnenquote aller österreichischen 
Bundesländer haben. Hier denke ich manchmal daran zurück, ich bin ja schon so alt, dass 
ich mich erinnern kann, dass wir irgendwann ein Schulbuch nicht mehr weitergeben 
mussten.  

Das waren meine Anfänge in einem Mattersburger Gymnasium. Ja, so ist es. Die 
Kinder in der heutigen Zeit wissen das nicht, aber sie wissen, dass sie einen freien 
Zugang zu allen Bildungseinrichtungen haben. 

Glauben Sie mir, egal wie Sie dazu stehen, zu Studiengebühren und zu der 
Einführung dieser, denken Sie nach, ob dieser Erfolg, den wir haben, wirklich da wäre, 
hätten wir das alles mit Hürden belegt. Ich bin der Meinung, dass wäre so nicht gegangen. 
(Beifall bei der SPÖ) 

Wenn ich mich einmal bedanke bei allen, dann tu ich es an dieser Stelle an die 
Adresse des Herrn Landeshauptmannes und der gesamten Landesregierung für dieses 
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Budget. Ich glaube, es war ein Budget, das auf zwei Jahre paktiert wurde, und das jetzt 
von uns, weil es gesetzlich nur so möglich ist, in zwei Etappen zu beschließen ist. 

Ich denke, dass dieses Budget unter der Federführung von Landesrat Bieler 
wirklich ein Budget ist, das herzeigbar ist. Ich möchte mich natürlich auch an dieser Stelle 
bei all seinen und unseren Mitarbeitern in der Finanzabteilung auch für diese 
Knochenarbeit auf das Allerherzlichste bedanken. (Beifall bei der SPÖ) 

Zur aktuellen Diskussion, und hier ist für mich der erste Ansatz und das kann man 
dann wieder betrachten, wie gehe ich an das Thema heran, ist das Glas halb voll oder ist 
es halb leer? Ich bin da Optimist, nicht, weil ich so durstig bin, aber mir ist lieber ich habe 
ein halb volles Glas als ein halb leeres Glas und deshalb kann man jetzt das Ganze 
diskutieren. So ähnlich wie die ÖVP das schon diskutiert hat.  

Und das Beispiel, das ist ja wirklich eines, das mich fast innerlich zum Schreien 
bringt, bei der Abstimmung mit dem Bundesheer, mit dem freiwilligen Heer oder mit dem 
Berufsheer. Das ist ja auch die Geschichte, die man vom Bundesheer über den Zivildienst 
gespielt hat, spielt man jetzt bei der Steuerreform von denen, denen man scheinbar über 
die Erbschaftssteuer etwas stiehlt.  

Ich meine, das ist ja wirklich so zu sehen und zu greifen, das kapiert wirklich ein 
jeder. Da werden sie nicht durchkommen mit dieser Argumentation. (Abg. Ing. Rudolf 
Strommer: Da hat es jeder kapiert.) 

Einmal ist das gelungen, ein zweites Mal gelingt das nicht. Und eines kann ich noch 
sagen, wir haben in alter Tradition, Verbundenheit und wissend, dass das wichtig ist, für 
alles was gekommen ist, weil, wir haben ja schon Schwarz-Blau erlebt, wo irgendwer 
gesagt hat, die Gewerkschaften brauchen wir nicht. Und man wollte diesen ja nicht nur 
schaden, sondern sie eigentlich eliminieren.  

Deshalb hatten wir den Schulterschluss mit dem ÖGB und (Abg. Ilse Benkö: Hat 
das nicht der Gusenbauer gesagt? – Abg. Johann Tschürtz: Das war der Gusenbauer.) 
deshalb ist es ganz klar, dass dieses Steuermodell von der Gewerkschaft, 400.000 haben 
schon unterschrieben, dass das auch ein Modell der Sozialdemokratie ist, meine sehr 
verehrten Damen und Herren.  

Und wir haben dieses Modell schon unterstützt und wir werden uns dieses Modell 
natürlich als Verhandlungsbasis mit der ÖVP vorlegen. Und das wird sicherlich… 
(Zwischenruf des Abg. Johann Tschürtz) Na ja, man muss ja nicht oben gleich ein 
Zinnblatt hinlegen. Mir ist lieber, es liegt oben ein Blatt und dann in der Tiefe liegt das, 
was wir nicht einmal, sondern schon oft hier gesagt haben.  

Aber eines ist klar, Herr Kollege Tschürtz, Sie sind der Beste, Sie sagen was, Sie 
reden es, nichts ist drinnen im Budget von Armut. Na würden Sie vielleicht zustimmen, 
wenn wir sagen, wir senken den Eingangssteuersatz auf 20, 25 Prozent und einer hat ein 
Monatsgehalt im Jahr mehr?  

Glauben Sie nicht, dass das eine armutsbekämpfende Maßnahme wäre? Da sind… 
(Abg. Ilse Benkö: Wer hat denn die Steuerhoheit?) Sie dagegen, dass (Abg. Ilse Benkö: 
Der Bund! Das ist ein Wahnsinn.) die Leute mehr Netto vom Brutto haben.  

Und (Abg. Ilse Benkö: Das ist unglaublich.) dann wollen Sie sagen… (Abg. Johann 
Tschürtz: Das Land hat keine Steuerhoheit. - Abg. Ilse Benkö: Wir haben keine 
Steuerhoheit. Was wollen wir da senken im Land Burgenland?) Na, das weiß ich selber 
auch, Dankeschön für die Belehrung. (Abg. Ilse Benkö: Was redest Du dann?)  
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Aber, wir haben eines, wir haben viele Geschäfte und viele produzierende Betriebe. 
Und wenn die Menschen mehr produzieren können, weil sie mehr Arbeit haben und wenn 
sie mehr Geld in der Tasche haben, weil sie ein Monatsgehalt mehr haben, dann können 
Sie mehr einkaufen, Frau Kollegin Benkö.  

Das gilt auch für Sie, glaube ich, dass Sie dann mehr einkaufen können. Damit 
beleben Sie die Wirtschaft, damit schaffen Sie Arbeitsplätze. Das wollen Sie alles 
verhindern. (Beifall bei der SPÖ) Das ist eigentlich unser Zugang zu einer Steuerreform.  

Ja, und das natürlich noch, ja Ihr habt in Kärnten den Hunderter verteilt, Almosen. 
Für das sind wir nicht zu haben, das ist Eure Art von Politik. Wir wollen alle gleich 
solidarisch behandeln. Alle sollen etwas davon haben. Der Mittelstand gehört entlastet, 
die arbeitenden Menschen, diese tragen die Steuerlast.  

Und wir haben es ja heute schon gehört, das Steueraufkommen von 2000 bis 2012 
ist fast um 60 Prozent gestiegen und um wie viel sind die Löhne gestiegen? Um 45 
Prozent, das kann ja a´la longue nicht gut gehen. Und deshalb – (Zwischenruf des Abg. 
Johann Tschürtz. – Abg. Ilse Benkö: Die blau-schwarze Regierung.) bitte - und deshalb 
glaube ich, dass es ganz klar ist und jedem einleuchten muss.  

Und eines noch, wieso Sie immer gegen Vermögensbesteuerung sind, wo wir die 
niedrigste in ganz Europa haben, also wir befinden uns ja momentan in schlechter 
Gesellschaft, dort wollten wir ja nie sein. Wer will in schlechter Gesellschaft sein? Wir 
müssen dort rauskommen und die Vermögensbesteuerungen anheben.  

Und alle, ich weiß gar nicht wie viele Reiche und Millionäre ich noch zitieren kann 
und soll, die alle sagen, sie tragen das Geld dem Finanzminister schon nach, der nimmt 
es nicht. So was ist ja auch einzigartig in ganz Europa.  

Ich meine, wenn man das in Europa, und ich darf manchmal dorthin fahren für den 
Landeshauptmann, für das Land Burgenland, erzählt, lesen die nach, ob das wirklich 
stimmt. Die meisten greifen sich irgendwo stirnrunzelnd auf den Kopf. (Abg. Johann 
Tschürtz: Erzähl das von Leykam, erzähl ihnen das.) 

Mit diesem Budget und das ist wichtig und damit beschäftigen wir uns, damit wir 
auch diesen Aufwärtstrend, wir waren zwei Mal wirtschaftlicher Wachstumssieger und 
haben entgegen dem Österreichdurchschnitt viel mehr an wirtschaftlicher Kraft entwickeln 
können und man kann zweifelsohne wirklich von einem pannonischen Wirtschaftswunder 
sprechen, das wollen wir fortsetzen.  

Und damit wollen wir natürlich auch die Mittel, die dafür notwendig sind, in diesem 
Budget beschließen und die sind vorhanden. Und das ist auch eine Herausforderung für 
den Finanzlandesrat, wenn er die Kofinanzierungssmittel bereitstellen muss.  

Ich sage wirklich muss, kann ist super, aber wir sagen, tu es Helmut, wir brauchen 
das Geld, damit wir diese Mittel, die uns die Europäische Union zur Verfügung stellt, eben 
auslösen können.  

Und das ist ja die Basis dafür, dass wir weiter den Wirtschaftsstandort Burgenland 
nicht nur attraktiv gestalten, sondern auch weiter ausbauen. Weil das schafft wieder 
Arbeitsplätze in den verschiedensten Bereichen im Burgenland.  

Damit es aber auch so passiert, wie wir das uns vorstellen, nämlich das die Arbeit 
auch einen Niederschlag bei den Arbeitsplätzen hat, muss man einiges tun. Und auch in 
diesem Budget gibt es Rekordsummen für Qualifizierung und für Jugendausbildung, 
Lehrlingsausbildung.  
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Und dort wissen wir – jetzt ist er nicht da - und der Herr Kollege Kölly hat da gerade 
heute in der Früh alle Lehrlinge als Trotteln hingestellt und das ist die Einstellung der 
Wirtschaft von manchen, nicht von allen Gott sei Dank, die sagen ich nehme keinen 
Lehrling, die leichte Ausrede, die sind alle blöd.  

Die öffentliche Hand muss mit viel Geld, muss mit viel Geld hier einschreiten und 
Gott sei Dank tun wir das, auch mit Mitteln der Europäischen Union, aber auch mit 
Kofinanzierungsmitteln und mit Mitteln des AMS. Das wir Lehrwerkstätten haben und 
diese in hoher Anzahl, wo wir diesen jungen Menschen, die keinen Lehrplatz finden eine 
Chance geben und diese nützen die.  

Die bekommen dann nachher interessanterweise im zweiten, dritten Lehrjahr eine 
Chance in der Privatwirtschaft. Dann werden sie übernommen. Das ist gut so. Aber man 
sieht, dass die nicht blöd sind, sondern es muss nur eine Bereitschaft da sein und deshalb 
bin ich ganz stark für einen Ausbildungsfonds für Lehrlinge in ganz Österreich.  

Den wollen wir auch seit langem schon haben. Da sollen eben die ein Geld 
bekommen, die Lehrlinge ausbilden, die sollen eines bekommen. Die anderen, die keine 
Lehrlinge ausbilden, die nur die Facharbeiter vom großen Facharbeitermarkt zu sich in die 
Firma nehmen und keine Lehrlinge ausbilden und keine Ausbildungsleistung vollbringen, 
diese sollen das Geld im Topf drinnen lassen.  

Das wäre ein Solidarsystem, wie wir es in Österreich in vielen Bereichen haben. Im 
Gesundheitssystem, im Sozialbereich, in vielen Systemen funktioniert das und deshalb 
haben wir so hohe Standards. Dort haben wir es noch nicht umgesetzt, aber wir werden ja 
nicht müde.  

Ich glaube mit Peter Rezar war ich das erste Mal vor 15 Jahren in so einem Cluster 
und heute ist das auch noch nicht umgesetzt, jetzt schauen wir einmal, vielleicht gelingt es 
in den nächsten Jahren. Und das ist aber ganz, ganz wichtig für uns. 

Was tun wir aber mit denen, die unfair behandelt werden am Arbeitsmarkt? Es 
kommt zu einem Verdrängungswettbewerb zwischen denen die fair am Arbeitsmarkt 
auftreten und zwischen denen, die unfair auftreten. Und diese kicken unsere Firmen raus, 
die Klein- und Mittelbetriebe, weil sie unlauteren Wettbewerb betreiben. Und manche, sind 
auch Firmen die in Österreich sind, kicken ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
aus dem Berufsleben. Und hier muss Einhalt geboten werden.  

Zum einen muss man auf Bundesebene, und deshalb habe ich auch gesagt, 
gewisse Dinge können wir selbst tun, andere Dinge müssen wir einfordern, das Lohn- und 
Sozialdumpinggesetz muss verschärft werden. Und da brauchen wir einfach Kontrollen. 
Auf keiner Straße wird man es vorfinden, dass jeder einen 50er fährt, wenn dort niemals 
kontrolliert wird. Die Leute haben es an sich, dass sie schneller fahren.  

Und beim Verstoß gegen Gesetze, die nicht kontrolliert werden, ist es ähnlich. Die 
schwarzen Schafe gehören entfernt. Die, die fair spielen und da behaupte ich jetzt, das 
sind die burgenländischen Unternehmen.  

Einige Zahlen, 321 burgenländische Firmen und 1.201 Arbeitnehmer wurden von 
der Bauarbeiterurlaubskassa im Zeitraum Jänner-August aktuell auf Verdacht der 
Unterentlohnung kontrolliert - Verdachtsfälle null. 35 kontrollierte ausländische Firmen im 
Burgenland - 11 Verdachtsfälle. Das heißt, ein Drittel arbeitet unlauter.  

Und da muss man sich schon Gedanken machen, weil das eben kein Teufel an die 
Wand malen ist, sondern tatsächlich Realität.  
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Burgenländische Qualität wollen wir schützen, unseren Arbeitsmarkt mit den 
Facharbeitern, die wir im Burgenland haben. Und wir dulden hier keine 
Schmutzkonkurrenz, egal von wo und sicherlich nicht aus dem Ausland. 

Und wenn wir natürlich eine paradoxe Situation vorfinden, dass wir immer mehr 
unselbstständig Erwerbstätige, über 100.000 waren es in diesem Jahr, vorfinden im 
Burgenland und dann noch insgesamt haben wir 150.000 in ganz Burgenland, der Rest 
pendelt aus, dann wissen wir auch, dass wir steigende Arbeitslosenzahlen zu vermelden 
haben.  

Das heißt, dieses Paradoxon haben wir seit längerer Zeit eben festzustellen. Und 
auch da muss man, und die meistbetroffene Gruppe der Arbeitslosen sind schlecht 
Ausgebildete, mit keinem Hauptschulabschluss und ältere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer über 50, und auch da muss man ein Bonus-Malus-System einführen.  

Damit es nicht so einfach ist, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von der 
Arbeitslosigkeit als Sozialfall in die Rente zu schicken. Das darf nicht sein in einem 
Sozialstaat wie Österreich und da muss man eben auch, weil es die Wirtschaft 
anscheinend nicht tut, da müssen wir auch Instrumente schaffen, um das umzusetzen.  

Aber was gut ist und da bin ich dem Bundeskanzler Faymann sehr zu Dank 
verpflichtet, dass er das wieder initiiert hat, nämlich die Verlängerung der 
Schwellenwerteverordnung. Diese ist gut für unsere regionale Bauwirtschaft und 
Baunebengewerbe.  

Damit können wieder bis zu einer Million Euro an regionalen Aufträgen im Land von 
den Gemeinden, vom Land, vergeben werden. Ich glaube, das ist eine wichtige 
Maßnahme, die man auch nicht vergessen darf zu erwähnen.  

Wo ich dankbar bin dem Rudi Hundstorfer ist, dass er es zum einen vor einigen 
Jahren initiiert hat, dass wir eine Ausbildungsgarantie haben. Und wenn wir ab dem Jahr 
2016/17 die Ausbildungspflicht haben, dann können wir noch dieses Netz dichter machen, 
damit uns nicht so viele durchfallen in die soziale Ausweglosigkeit.  

Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt und da müssen wir alle mit hart daran 
arbeiten, dass wir das tun. Und damit wir auch unsere Maßnahmen hier umsetzen 
können, haben wir auch Geld im Landesbudget.  

Beinahe zehn Millionen Euro sind hier für Ausbildungsplätze von jungen Menschen, 
auch natürlich mit Land und AMS reserviert. Und ich denke, auch hier können wir von 
einer Vorbildregion sprechen, wenn es um die Ausbildung junger Menschen geht, darum 
beneiden uns viele.  

Aber das ist auch ein klares Indiz dafür, weshalb bei uns die Jugendarbeitslosigkeit 
noch immer nicht auf null, das ist unser Ziel - aber am geringsten ist, nicht nur in ganz 
Österreich sondern in ganz Europa. (Beifall bei der SPÖ) 

Wenn wir heute davon gesprochen haben, dass es wichtig ist und manche haben 
diesen Zugang zur Sicherheit und manche den anderen. Und ich zitiere 
Landeshauptmann Niessl, ich zitiere ihn, weil es einfach der Satz ist, der richtig ist: Es gibt 
keine Sicherheitspolitik, die links oder rechts angesiedelt ist, es gibt nur eine gute oder 
eine schlechte Sicherheitspolitik.  

Und wenn Sie das den Menschen sagen, das versteht ein jeder. Ein jeder will in 
einem sicheren Bundesland leben.  
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Und wenn wir heute in diesem Budget insgesamt, wir haben es auch schon in der 
Fragestunde gehört, 18 Millionen Euro für Sicherheitsdienstleistungen, 
Sicherheitsinfrastrukturen und da gehört ja viel dazu, der ganze Bereich der 
Blaulichtorganisationen, dann wissen wir, dass natürlich Sicherheit auch Schutz vor 
Katastrophen, vor Hochwasser und anderen Naturereignissen ist.  

Und das wir bestausgerüstete Feuerwehren haben und natürlich auch, wenn es 
notwendig ist, das Bundesheer, das seit Jahren, und Herr Kollege Strommer, den Schmäh 
mit dem Verteidigungsminister, den haben Sie mit Darabos angefangen, und setzen es 
fort mit dem Minister Klug.  

Der Finanzminister sagt, du musst auch 40 Millionen Euro einsparen und dann 
setze alles um, was die anderen von dir fordern. Also wenn das so einfach ist, denke ich, 
dann wäre ja die Politik von jedem zu machen. Dann könnte es auch ein anderer tun.  

Aber anscheinend gibt es jetzt einen neuen Finanzminister, aber von dem, der 
natürlich an der Umsetzung der Steuerreform in erster Linie, aber auch bei diesen 
budgetären Maßnahmen, die die Sicherheit betreffen von uns genau beobachtet und 
gemessen wird, glaube ich, dass müssen sie uns schon zugestehen, dass wir das tun.  

Also der Schmäh, der Minister soll es machen, obwohl er kein Geld hat, das 
glauben Ihnen nicht einmal die Kollegen von der Offiziersgesellschaft. (Beifall bei der 
SPÖ) 

Ganz wichtig für uns, der öffentliche Personennahverkehr. In den letzten zehn 
Jahren haben wir dort die Investitionen verdreifacht. 17 Millionen Euro sind es am 
heutigen Tag.  

Und es ist wichtig, weil die Menschen das gar nicht mehr so oft wissen und auch 
nicht, Kolleginnen und Kollegen, was wir alles mit diesem Geld, das man in verschiedenen 
Budgetpositionen findet, alles unterstützen.  

Dass wir den Fahrpreis, Monats-, Jahreskarte zu 50 Prozent stützen, damit das 
Fahren mit den ÖPNVs attraktiv und interessant ist für die Menschen und dass es 
leistbarer wird. 

Und ich behaupte, das ist schon wieder mit ein Beitrag zu mehr Netto vom Brutto. 
Würden wir das nicht, dann würde das Pendeln noch mehr kosten und dann wäre es 
unattraktiver für die Leute.  

Deshalb ist es auch ein Angebot natürlich, diese Verkehrsangebote anzunehmen 
und das tun immer mehr Menschen, Tag für Tag.  

Und wenn wir auch das Top-Jugend-Ticket hervorragend eingeführt haben, dann 
ist es für mich auch eine Marketingmaßnahme, um die Menschen schon im Kindesalter 
dorthin zu bringen, wo es für uns gut wäre, für viele gut wäre, nämlich mehr weg vom 
Individualverkehr und mehr hin zum ÖPNV.  

Natürlich weiß ich, dass man die Angebote machen muss, na ganz klar. Und jetzt 
ist das der Treppenwitz heute, der Verkehrssprecher Steiner ist dafür zuständig, Herr 
Kollege Strommer, dass wir die Gesamtverkehrsstrategie Burgenland Verkehrsstrategie 
umgesetzt haben? Wo Sie dies hernehmen, frage ich mich? Aber gut, der Erfolg hat oft 
mehrere Väter. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Was habe ich gesagt?) 

Ich kann mich nur erinnern… (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Was habe ich gesagt?) 
Sie haben gesagt, die Verkehrsstrategie, da bedanken Sie sich beim Kollegen Steiner als 
Verkehrssprecher der ÖVP. Also ich weiß nur eines, dass… (Abg. Ing. Rudolf Strommer: 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6341 

 

Ohne, dass er das thematisiert hätte.) Der Herr Landeshauptmann war der, der die größte 
Bürgerbeteiligungsaktion, das Thema Pendeln Verkehr überhaupt inszeniert hat.  

Der Steiner, das ist der einzige der behauptet, weil er da den Landeshauptmann-
Stellvertreter attackiert hat, dass er beim Kanalgesetz nicht dabei war. Das weiß ich jetzt 
vom Steiner aus der jüngeren Vergangenheit, aber sonst fällt mir da nichts auf. (Heiterkeit 
bei der ÖVP) 

Das andere ist, der Landeshauptmann erarbeitet mit Experten und mit seinem 
Team eine Strategie, lässt zehn Veranstaltungen organisieren, durchführen, die wirklich 
toll organisiert waren. Zum Glück waren dort wenig Politiker dabei, die irgendwo jemanden 
irregeführt und verwirrt hätten. (Abg. Ingrid Salamon: Das stimmt.) Das war wirklich eine 
gut organisierte Veranstaltung, die schlussendlich, jetzt in Kürze wird es präsentiert, ein 
tolles Ergebnis hat.  

Und jetzt kann man noch immer sagen, diese Gesamtverkehrsstrategie, wo dann 
herauskommt, dort brauchen wir einen Zug, dort brauchen wir eine Bahn und dort gibt es 
eine Zufriedenheit und dort gibt es Wünsche, da könnt Ihr nachher noch immer sagen, wir 
brauchen dort einen Zug wo zwar keiner fährt und den keiner will - aber Ihr werdet es 
noch immer sagen, vielleicht, vielleicht.  

Die Verkehrsstrategie von den Menschen erarbeitet, sagt eigentlich relativ 
eindeutig etwas anderes. Also da sieht man, was wollen die Menschen und was will 
irgendwer, weil (Abg. Manfred Kölly: Was wollen die Politiker?) man vielleicht daraus ein 
politisches Kleingeld hier gewechselt sieht. (Abg. Manfred Kölly: Und wer finanziert das?)  

Also da bin ich auch manchmal sehr verwundert, dass es manche Dinge einfach 
geben soll, weil man es sich einbildet. Wo ich Sie gerne im Boot hätte, dort sind Sie nicht 
dabei. Ich meine, es ist kein Boot, weil mit dem Boot kann man nicht arbeiten fahren, 
sondern da geht es um die tatsächliche kilometerbezogene Abrechnung des 
Pendlergeldes. Da hätte ich Sie gerne im Boot.  

Da haben wir ohnehin schon viel gemacht, da gibt es auch einen Pendlersprecher, 
der wahrscheinlich zuständig ist und alles umgesetzt hat, von der ÖVP. (Abg. Manfred 
Kölly: Die ÖVP habt Ihr eh schon immer im Boot mit.) Dort ist es eine klare Geschichte, 
die (Abg. Manfred Kölly: Ihr braucht ja einen zum Rudern.) einfach - und wir kennen ja die 
unsägliche Geschichte dieser falschen Berechnungen mit dem Pendlerrechner, der Gott 
sei Dank vom Netz genommen wurde.  

Wo die Leute eigentlich eines verspürt haben, dass man es im Finanzministerium, 
ich weiß gar nicht ob das die Finanzministerin oder der Minister war, nur im Sinne gehabt 
hat, den Leuten die große Pendlerpauschale zu nehmen und die kleine zu geben.  

Einfach eine Geldbeschaffungsaktion über das Hintertürl. Das war das. Jetzt haben 
wir es Gott sei Dank gemeinsam mit den Kollegen von der Gewerkschaft und von der 
Arbeiterkammer wieder zusammengebracht, dass das Ganze wieder vom Netz 
genommen wurde und jetzt werden wir schauen wie das funktioniert. 

Und ich bin dem Wolfgang Sodl, der Chef vom Pendlerforum sehr dankbar, er tut 
viel für die Pendler, auch mit seinen Kolleginnen und Kollegen. (Beifall bei der SPÖ – Abg. 
Manfred Kölly: Was hat er denn getan? Kannst Du mir ein paar Punkte sagen, was er 
zusammengebracht hat?) 

Das sage ich ja bei Dir auch nicht. (Allgemeine Heiterkeit) Bei ihm würde ich nicht 
fertig, bei Dir fange ich gar nicht an, das wäre schnell erledigt. (Heiterkeit bei der SPÖ - 
Abg. Manfred Kölly: Was ist da, fährt der Zug jetzt anders, oder was hat er getan?) 
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Was ganz wichtig ist, und deshalb werden wir rascher und schneller sein, wie in 
anderen Bereichen, auch als andere österreichische Bundesländer, nämlich bei der 
Umsetzung von schnellem Breitbandinternet im Burgenland.  

In Kürze wird der Herr Landeshauptmann den Breitbandpakt für das Burgenland 
unterfertigen und damit werden wir die Voraussetzungen dafür schaffen. Obwohl der 
Finanzminister noch immer auf dem Geld der Breitbandmilliarde, weil es auf Rücklage ist, 
sitzt – das muss erst freigegeben werden, und deshalb dauert es wieder lange. 

Aber wir haben Möglichkeiten, nämlich aus dem ELER-Programm, zum Zweiten 
natürlich aus dem LEADER-Ansatz (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Freut uns.) auch und mit 
Kofinanzierungsmittel des Landes, hier Breitbandinternet zu installieren und somit die 
weißen Flecken auf der einen Seite zu beseitigen.  

Und auf der anderen Seite natürlich das Breitband dort schneller zu machen, wo es 
notwendig ist, in den wirtschaftlichen Ballungsräumen, in touristischen Zentren, weil wir 
sehr stark vom Seminartourismus schon profitieren und damit muss man diese 
Infrastruktur auch dementsprechend ausbauen.  

Man könnte das mit einem Satz sagen, beim Pendeln und beim Breitband, das sind 
zwei wichtige Dinge für uns, schnell in die Arbeit und schnell am Datenhighway, also so 
könnte man das, glaube ich umsetzen. Und ich bin optimistisch, dass wir schneller sind, 
als andere österreichische Bundesländer, weil wir die Möglichkeit auch anbieten, 
vorzufinanzieren.  

Wir haben das schon einmal da diskutiert, für uns heißt vorfinanziert, ich bekomme 
es zurück. Wenn ich es nicht zurückbekomme, dann ist es finanziert. Den Unterschied 
wollen wir noch machen, aber ich glaube, wir können das getrost tun.  

Ich habe schon gesagt, Bildung ist der wichtigste Baustein für die Zukunft, nicht nur 
unserer Kinder, Enkelkinder, sondern für ein Land. Und deshalb, haben wir 250 Millionen 
Euro in diesem Budget in Bildung investiert, von der Kinderbetreuung bis zur 
Erwachsenenbildung.  

Ich denke, hier haben wir ein Rekordbudget auch auf der richtigen Seite 
positioniert, und auch das ist für mich der erste Ansatz zur Armutsbekämpfung.  

Familien und Frauen, die Ziele sind klar. Es ist eine Entwicklung nach vorne 
passiert, viel mehr Frauen sind in Beschäftigungen gebracht worden, viele sind noch in 
Teilzeitbeschäftigung und von Armut sehr stark und am schnellsten betroffen.  

Auch hier haben wir eine Problemsituation, Herr Kollege Kölly, da habe ich Ihnen 
zugehört, aber wieder nicht verstanden. (Zwischenruf des Abg. Manfred Kölly.) 

Eine Frau arbeitet beim BILLA, na klar, und die Wirtschaft, Sie kommen aus der 
Wirtschaft, die stellen sie an mit 20 Stunden und 40 Stunden soll sie arbeiten. (Abg. 
Manfred Kölly: Wer sagt denn das?) Weil sie sie holen, wann sie sie wollen. Anrufen tun 
sie, heute musst du kommen. Das ist keine soziale Marktwirtschaft und Umsetzung. (Abg. 
Manfred Kölly: Das ist bei der Post vielleicht so.)  

Nein, das ist ein Ausnutzen von Arbeitskräften und das ist ein ganz anderer Zugang 
den wir da haben. Die Frauen bekommen natürlich auch nur einen „Nasenrammel“ 
bezahlt. (Abg. Manfred Kölly: Na wer ist denn da schuld? Wer sitzt denn in der Regierung, 
die das beschließen können?) Also dort ist der Ansatz zu wählen.  

Na klar, jetzt, Gott sei Dank gibt es auch im Tourismus, ausverhandelt wieder 
einmal von der Gewerkschaft, höhere Mindestlöhne. Auch das hat lange gedauert, 
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vielleicht geht es im Verkauf auch so. Aber wir haben sehr viele Frauen dort beschäftigt, 
und da muss sich die Wirtschaft auch bewegen und (Abg. Johann Tschürtz: Manchmal 
frage ich mich wirklich, wer in der Regierung sitzt?) nicht alles nur wegschieben von der 
Wirtschaft hin zur Politik.  

Und auch bei der Arbeitslosigkeit sind die Frauen mit 50plus auch mit niedriger 
Qualifizierung natürlich betroffen.  

Aber eines ist wichtig, die Kinderkrippen- und Kindergartenförderung ist beinahe zu 
100 Prozent abgedeckt und man könnte fast von einem Gratiskindergarten sprechen. 
(Abg. Manfred Kölly: Fast.) Schulstartgeld, Ganztagsschulen, ich glaube dies ist ganz 
wichtig zu erwähnen, hätten wir das nicht eingeführt.  

Sie können noch hundertmal sagen, der ist nicht gratis, Herr Kollege Kölly, einmal 
… (Abg. Edith Sack: Er sagt ja für die Gemeinden ist er nicht gratis.) Bitte? (Abg. Edith 
Sack: Für die Gemeinden.) Für die Gemeinden ist er nicht gratis, da war er noch nie gratis 
für die Gemeinden, ist ja klar.  

Na ja, also er ist der gute Bürgermeister, der sich alles vom Land bezahlen lassen 
will. Na so ist es leicht, Bürgermeister spielen.  

Eines ist klar, wenn wir das nehmen, dann ist es oft ein Monatsgehalt für eine 
Familie, das mit der Kinderkrippenförderung und Kindergartenförderung passiert und das 
ist viel Geld für viele Familien. (Abg. Edith Sack: Genau! – Beifall bei der SPÖ) 

Wenn wir, - und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir diese Wohnbauförderung 
haben und schaut Euch bitte andere Bundesländer einmal an, weil die hält jedem 
Vergleich Stand - auf gleichem Niveau halten, und da könnt Ihr noch sagen okay, soviel 
wird wirklich aufgebraucht, das andere wird für andere Maßnahmen genommen. 

Na das ist ja eh in Ordnung, aber nur eines sage ich noch dazu, bei uns wartet 
niemand auf das Geld, der ein Haus bauen will. In der Steiermark haben sie das 
gedeckelt und in Niederösterreich da ist Ende, niente wenn das Geld aus ist. Bei uns 
wartet niemand. (Abg. Manfred Kölly: Das hat keiner kritisiert.)  

Ich will das nur klarstellen und betonen und unterstreichen, weil diese 
Wohnbauförderung, auf die sollten wir alle gemeinsam stolz sein, die sollten wir nicht 
negativreden.  

Und solange wir uns diese Höhe leisten können, dann ist das, glaube ich, gut und 
wir werden schauen, was der nächste Finanzausgleich bringt. Das ist ja alles noch ein 
bisschen gefährlich zu verhandeln, weil, da müssen wir ja gut aufpassen, dass da nicht 
irgendwas passiert. Solange wir sie haben, können wir sie so weitergeben an die 
Menschen.  

Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir ein Angebot an die Jugend machen - 
leistbares Wohnen, weil wenn jemand - und jetzt bin ich noch einmal bei dem Beispiel, ein 
Jugendlicher der von der Schule kommt geht arbeiten, verdient 1.200 Euro, dann soll er 
sich eine Wohnung nehmen. Dann braucht er vielleicht noch ein Auto, damit er 
irgendwohin kommt und dann will er ja auch noch leben in dem Alter, will ja weggehen. 
(Abg. Ilse Benkö: Der verdient ja nicht 1.200 Euro.) 

Leistbares Wohnen - und da bin ich jetzt sehr dankbar dem Wohnbaureferenten, 
dem Landeshauptmann, dass er leistbares Wohnen mit den Wohnbauträgern inszeniert 
hat. Wenn man einen Quadratmeter um fünf Euro plus wertgesichert bekommt, dann gibt 
es auch nichts vergleichbares, außer in Wien, ein Projekt. Das werden die jungen 
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Menschen akzeptieren, und da haben wir die Chance, dass wir junge Menschen hier bei 
uns behalten, im Land.  

Die Infrastruktur muss passen, Breitband zum Beispiel, aber auch natürlich dieses 
leistbare Angebot. Ich glaube, das ist wichtig, für die Ansiedlung junger Menschen. (Beifall 
bei der SPÖ) 

Zum Schluss, und da komme ich noch auf ein Thema wo ich gesagt habe, ich 
verfolge das auch, was klimapolitisch passiert oder besser gesagt, nicht passiert.  

Wir im Burgenland können nicht das ganze Rad zurückdrehen und aufhalten, das 
schaffen wir nicht, da sind wir zu klein. Aber was wir im eigenen Wirkungsbereich tun, das 
ist vorbildhaft. Mittlerweile sind es auch andere Regionen die sagen, wir sind die ersten, 
die stromautark sind, dann war das der richtige eingeschlagene Weg und den sollten wir 
auch weiter fortbeschreiten, weil er in die Zukunft gerichtet, wichtig ist.  

Wer will schon abhängig sein, wir haben vorher von der Ukraine angesprochen, 
dass dort einer sitzt, egal wie er heißt, Putin oder so, und sagt, ich drehe den Gashahn zu.  

Man muss das alles bedenken, was dies für Auswirkungen a la longue auf uns hat 
und wie ausgeliefert wir diesem Szenario sein könnten. Wenn wir uns unabhängig 
machen, dann wird diese Situation sicher eine ganz andere sein. Und deshalb müssen wir 
den Weg beschreiten.  

Jetzt haben wir Stromautarkie geschafft und wenn wir sagen bis 2020, 2030 wollen 
wir 50 Prozent energieautark sein, dann ist das, glaube ich, ein Ziel, das man sich 
nehmen muss. Damals haben uns auch viele belächelt und gelächelt, aber wir haben es 
gemeinsam geschafft.  

Und ein Bereich den Sie im Budget nicht finden, der ist anscheinend nur wichtig, 
weil er nicht im Budget zu finden ist, nämlich die größte Investition in den 
Gesundheitsbereich im Burgenland. Sie finden sie nicht im Budget, die 50 Millionen Euro 
die wir bekommen haben, die wir dorthin dazu investieren, das ist die Sorge Nummer 
Eins.  

Meine Sorge wäre, wenn ich nicht wüsste, dass dieses Geld für den Neubau des 
Krankenhauses Oberwart investiert wird. Das wäre meine Sorge. Deshalb ist es richtig gut 
investiertes Geld in eine Zukunftsoffensive die Gesundheit betreffend, wo ich sage, man 
wird diesen Budgetansatz sicher irgendwo finden, schlussendlich ist es entscheidend, wo 
das Geld eingesetzt wird.  

Und da, denke ich, ein Neubau des Krankenhauses Oberwart, das größte Bau- und 
Investitionsvorhaben des Burgenlandes, das ist, glaube ich, wichtig.  

Und das standortnahe Spital, Herr Kollege Strommer, es ist super, dass Sie sich 
Sorgen machen um den Herrn Landeshauptmann. Fünf Spitäler in einem so einen kleinen 
Bundesland. Wenn ich nach Niederösterreich schaue, die sperren zu, in der Steiermark 
sperren sie zu. Wir haben eine Standortgarantie abgegeben.  

Das ist, glaube ich, etwas, worauf man stolz sein muss, das zu schaffen ist eine 
Herausforderung jedes Jahr, auch im Budget.  

Und wenn wir dann noch die standortnahen Altenwohn- und 
Pflegebetreuungseinrichtungen haben, dann sind wir unserer Verantwortung der älteren 
Generation gegenüber, in hohem Maße nachgekommen.  

Dieses Budget, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, ein Budget in die 
Zukunft, in eine rot-goldene. Danke. (Beifall bei der SPÖ) 
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Zweiter Präsident Kurt Lentsch (der den Vorsitz übernommen hat): Zur 
Generaldebatte ist niemand mehr zu Wort gemeldet.  

Ich lasse nun darüber abstimmen, ob das Hohe Haus in die Spezialdebatte 
eingehen will und ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die sich dafür 
aussprechen, sich von den Sitzen zu erheben.- 

Ich stelle die Annahme fest.  

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit schlage ich vor, die Beratung des 
Voranschlages in neun Teilen vorzunehmen, und zwar: 

Im I. Teil die Voranschlagsgruppen 0 und 1,  

im II. Teil die Voranschlagsgruppen 2 und 3,  

im III. Teil die Voranschlagsgruppen 4 und 5,  

im IV. Teil die Voranschlagsgruppe 6,  

im V. Teil die Voranschlagsgruppen 7, 8 und 9,  

im VI. Teil den außerordentlichen Voranschlag,  

im VII. Teil den Stellenplan des Landes,  

im VIII. Teil die Sondervoranschläge der Fonds und  

im IX. Teil den Stellenplan der Landeslehrer. 

Gleichzeitig schlage ich aus zeitökonomischen Gründen vor, in die Diskussion über 
die einzelnen Voranschlagsgruppen des ordentlichen Landesvoranschlages auch den 
außerordentlichen Landesvoranschlag, den Stellenplan des Landes, die 
Sondervoranschläge der Fonds und den Stellenplan der Landeslehrer miteinzubeziehen.  

Die Abstimmung erfolgt gesondert für jede einzelne Voranschlagsgruppe. - 

Eine gegenteilige Meinung liegt offenbar nicht vor.  

Das Hohe Haus ist mit meinem Vorschlag einverstanden. Wir werden daher in 
dieser Weise verfahren. 

I. Teil 

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung, und 

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Wir kommen zur Beratung des I. Teiles des 
Voranschlages.  

Er umfasst die Gruppen 0, Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung, und 1, 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit.  

Das Wort hat der Herr Generalberichterstatter Landtagsabgeordneter Hergovich.  

Bitte Herr Berichterstatter. 

Generalberichterstatter Robert Hergovich: Danke. Herr Präsident! Hohes Haus! 
Meine Damen, meine Herren! Die Regierungsvorlage über den Landesvoranschlag des 
ordentlichen Haushaltes für das Jahr 2015 sieht in der Gruppe 0, Vertretungskörper und 
allgemeine Verwaltung, Einnahmen in der Höhe von 15.803.700 Euro und Ausgaben in 
der Höhe von 177.141.000 Euro vor.  
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In der Gruppe 1, Öffentliche Ordnung und Sicherheit, sind Einnahmen in der Höhe 
von 500 Euro und Ausgaben von 9.580.400 Euro veranschlagt. 

Im Auftrag des Finanzausschusses beantrage ich die unveränderte Annahme der 
Gruppe 0 und 1 zuzustimmen. Ich stelle daher den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, 
die Gruppen 0 und 1 unverändert anzunehmen. 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Danke Herr Generalberichterstatter. Als erster 
Redner ist Herr Landtagsabgeordneter Kölly zu Wort gemeldet. Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Manfred Kölly (LBL): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Bevor wir zur Gruppe 0 und 1 kommen, doch ein paar 
Bemerkungen, Herr Kollege Illedits. Ich hätte mir von Ihnen schon gewünscht, dass man 
hergeht und im Endeffekt sagt, ja wichtig ist, dass wir diese Gruppen alle so behandeln 
und dass wir auch das Spital andiskutieren.  

Nur weil man das nicht in einem Budget findet, wird ja die Frage erlaubt sein. Wo 
ist das Geld, wo liegt das Geld, was geschieht, was ist eigentlich geplant mit diesem 
Spital? (Abg. Christian Illedits: Ich habe die Frage nicht kritisiert!) 

Weil auch das soll sich ja in einem Budget wiederfinden. Weil mir kann keiner 
erzählen, dass ich da nicht einen Ansatz oder irgendetwas brauche, denn auch in der 
Vergangenheit hat man ja schon in das Spital Oberwart vieles investiert und 
schlussendlich ist man jetzt draufgekommen, nachdem wir gesagt haben, tut endlich 
einmal etwas, macht noch einmal eine Nachdenkpause und schaut euch das an, ob man 
das nicht neu bauen sollte. 

Das ist genau der Punkt, wo wir uns einbringen und wo wir auch mitdiskutieren 
wollen. Weil ich glaube so ein Brocken wie 200 Millionen Euro, schätzte ich, dass das 
Ganze einmal kosten wird, ist eine Kraftanstrengung auch für unser Land. Wo Du sagst, 
wir stehen so gut da uns so brav und so gut sind wir alle gegenüber der Steiermark und 
gegenüber Kärnten und was weiß der Teufel. 

Moment, Herr Kollege Illedits. Wir haben noch immer die größte Armut im Lande, 
von den Bundesländern die größte Armut. Was haben wir noch? Den niedrigsten Gehalt 
österreichweit. Da ist ja interessant. Da sollte man auch einmal draufkommen. Dann 
werden immer die Frauen angesprochen. Wer sitzt denn in der Regierung das zu ändern, 
in der Bundesregierung? 

Wer sitzt im Land in der Landesregierung und arbeitet zusammen und sollte 
schauen, dass dort sich etwas bewegt? Ich komme mir ja vor, als ob Ihr Opposition wäret. 
Wir müssen aufpassen bei dem Finanzausgleich mit wem wir verhandeln. Ihr verhandelt ja 
mit Euren Leuten. Mit wem verhandelt Ihr? Ich verstehe das gar nicht, dass ich solche 
Befürchtungen in den Raum stelle. 

Ich verhandle mit meinen Leuten und muss Angst haben, dass mich die über den 
Tisch ziehen? Na seid mir jetzt bitte nicht böse. Also jetzt komme ich mir schon gefrotzelt 
vor. Genau das ist der Punkt wo ich mir denke, wir diskutieren heute ein Budget wo man 
alles einpacken soll, in einem alles diskutieren soll, finde ich auch nicht für in Ordnung. 

Aber wenn man denkt macht ja nichts. Es gehört rein das Budget einmal diskutiert 
und dann erst die anderen Anträge und die Punkte, dass man weiß, was ist da tatsächlich 
los. So packen wir alles ein und diskutieren halt kreuz und quer. 

Herr Kollege Illedits, auf die Frage zurückkommend, naja, wir haben so ein tolles 
Budget jetzt erstellt. Ich sage, da sind keine Ideen drinnen, da ist nichts Kreatives drinnen, 
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da ist gar nichts drinnen. Ich sage Ihnen auch warum. Wenn ich bei der Gruppe 0 bin, die 
Personalausgaben des Landes steigen ständig.  

Das wissen Sie. (Abg. Christian Illedits: Die Personalausgaben?) Ja! Ständig. Dann 
sagt der Landeshauptmann, wir haben aber schon 200 Leute abgebaut in diesem Land. 
Wie soll denn das alles gehen dann? Wie soll das weitergehen? Die verdienen sich ihr 
Geld, das ist ja gar keine Diskussion. Wir haben 200 Leute nicht nachbesetzt oder 
vielleicht entlassen oder woanders hingesetzt, was soll denn das? 

Das schaue ich mir an. Für das Jahr 2015 sind 332,5 Millionen Euro veranschlagt 
für Personalausgaben. Das ist ja nicht wenig. Wir haben gerade von Brocken von 20 und 
30 Millionen Euro geredet und da sind 332,5 Millionen. Ja, wir werden es brauchen. Weil 
die Bürokratie und der Aufwand immer mehr werden in diesem Land. Das kommt von der 
EU, das kommt vom Bund und das ist halt im Land auch so, auch in den Gemeinden.  

Wir werden ja auch nicht weniger Arbeit haben. Das kostet auch den Gemeinden 
mehr. Aber wir dürfen ja gar nicht mitreden bei den Sozialausgaben. Die Gemeinde und 
die, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind, wissen das ganz genau. Da hast du 
den Voranschlag schon fertig, und auf einmal taucht irgendein Schreiben auf vom Land, 
wir haben die „Sozialgeschichten“ erhöht. 

Bitte? Wir haben das Budget beschlossen, dann muss man wieder nachjustieren 
und, und, und. Das kann es ja nicht geben.  

Oder, ich freue mir nur wenn ich lese, neue Rettungswagen haben der Herr 
Landeshauptmann und der Herr Landesrat Peter Rezar heute hochoffiziell übergeben. Na 
wo ist da im Budget etwas drinnen? Von wo nehmen sie das Geld her? Vom 
Samariterbund?  

Jetzt frage ich mich, bekommt das Rote Kreuz auch zwei geschenkt? (Abg. Johann 
Tschürtz: Wahrscheinlich!) Ist ja interessant wie das da steht: Neue Rettungswagen, 
gleich drei. Entschuldigung, drei neue Rettungswagen stehen ab sofort dem 
Samariterbund zur Verfügung.  

Jetzt wissen wir die Diskussion im Land. Der Samariterbund hat massive Probleme. 
Massivste Probleme hat der Samariterbund! Ich bekomme ständig Briefe in die Gemeinde, 
wir sollen sie unterstützen. Ich habe ja kein Problem damit wenn ich sie unterstütze. Aber 
wen soll ich jetzt unterstützen?  

Wenn ich mir anschaue den Rot-Kreuz-Schilling, den sie eingeführt haben, damals 
war der Rot-Kreuz-Schilling ein Schilling, damals, vor 20 Jahren. Was glaubt Ihr was wir 
jetzt zahlen seitens der Gemeinde? Jetzt ist gar kein Gemeindevertreter da. 

Das ist ja das Interessante, die beschließen ja das mit. Die sagen, ja was sollen wir 
machen? Auf der anderen Seite winseln sie, was sollen die Gemeinden jetzt noch 
machen? Die können sich ja gar nicht mehr bewegen. Aber dort sind wir auf 8,40 Euro, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, pro Mann und Nase. Da sagt keiner etwas. 
Auch das bekommen wir irgendwann einmal geschickt.  

Herr Kollege Geißler, Du weißt es ja auch ganz genau und Du musst wieder 
zurückzucken, das wird Dir einfach abgezogen. Du musst es nicht zahlen, sondern das 
ziehen sie Dir automatisch ab. Ich wäre einmal froh in der Gemeinde, wenn ich das auch 
so machen könnte und sagen, mir geht es jetzt hinten und vorne nicht zusammen, 
entschuldige lieber Freund, Wirtschaftler. Dir nehme ich das jetzt weg und aus, Schluss, 
fertig. Das spielt es nicht. Aber im Land kann man das einfach so machen.  
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Deshalb wundere ich mich, drei neue Rettungswagen für den Samariterbund, die 
nicht wissen wie es ihnen hinten und vorne ausgeht. Aber wir wissen schon, dass es eine 
rote Partie ist. Das wissen wir schon, oder? Das ich das noch einmal deponiere. Das Rote 
Kreuz hat sich Gott sei Dank erschupft, macht sehr gute Einsätze. Das ist auch in 
Ordnung. Bei der großen Eröffnung in Eisenstadt waren alle dort, da sind wir die 
Wunderwuzzis alle miteinander. 

Aber de facto kriegt das Rote Kreuz - was kriegen die jetzt? Kriegen die auch drei 
neue Autos? Jetzt komme ich zu dem Punkt wo man im Endeffekt als Abgeordnete nichts 
erfährt. Was rennt dort zwischen Samariterbund und Land? Da wird verhandelt. Wir dürfen 
gar nichts mitkriegen.  

Das ist das, was die Opposition immer sagt, warum dürfen wir nicht in 
Regierungsbeschlüsse oder in solche Akten einmal Einsicht nehmen? Ob dort Autos 
angekauft werden, oder was geschieht mit dem Geld? Was ist da schlecht daran? Das 
kann nicht schlecht sein?  

Aber mich wundert es ja nur, und die Medien schreiben das ja gleich, es ist in 
Ordnung, soll so sein. Wenn der Herr Illedits sagt, da würden wir halt die ÖVP brauchen 
bei gewissen Punkten, dann muss ich dazu sagen, die ÖVP rudert eh, die hackeln, die 
rudern. Der Herr Landeshauptmann gibt aber vor und steuert die ganze Geschichte. Das 
ist das Problem, das ich sehe.  

Ihr müsst Euch auch einmal auf die Beine stellen und sagen, da können wir nicht 
mehr mit. Nein, Ihr habt sogar durchgesetzt, da ist der Herr Landeshauptmann umgefallen 
einmal wieder. Wieder einmal umgefallen. Ich denke mir, die Medien sind ja eh gut. Die 
Medien schreiben: Neue Köpfe gesucht. Schaut her. (Abg. Johann Tschürtz: Du kannst ja 
nicht sagen der Landeshauptmann ist umgefallen!) 

Neue Köpfe gesucht. Schaut Euch das einmal an. Da sind sie drauf, zwei SPÖ, 
zwei ÖVP. Neue Kopfe gesucht. Soll so sein. Ich habe ja kein Problem damit. Sollen 
einmal Junge auch wieder dorthin kommen und mitreden dürfen. Aber das sind so Dinge 
wo ich mich frage, was ist in dem Land los? Rot und Schwarz teilt sich das Land auf und 
sagt, wir haben eigentlich alles im Griff. Das stimmt so nicht!  

Wenn ich dann lese, Politik blickt in die Zukunft. Wenn ich über das Budget rede, 
heute wo die Zukunft ist, na wir haben immer weniger an Investitionsmöglichkeiten in 
diesem Land. Da werden wir uns wundern, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, wenn der 
Pfusch steigt. Wenn ich hergehe und der Herr Illedits sagt, wir müssen schauen beim 
Verkehr, weil das und das und jenes. 

Wir werden jetzt schauen, wir werden die S7 angehen, das werden wir angehen. 
Seit wann steht die S7 schon zur Diskussion? Könnt Ihr Euch an das erinnern? Na nichts 
ist geschehen. Wer sitzt in der Regierung? Weiß ich nicht. FPÖ? Liste Burgenland? Sitzen 
nicht in der Regierung. Wir können nichts dafür.  

Wir sind die, die sich noch Gott sei Dank bemühen, damit man halbwegs in der 
Gemeinde etwas weiterbringt und auch in der Wirtschaft etwas weiterbringt. Das fehlt mir 
ganz einfach. In dieser Konstellation wie es derzeit ist, fehlt mir das.  

Ich komme jetzt zu der Proporzgeschichte noch einmal zurück, weil das wirklich 
interessant ist. Ich war ein Befürworter, dass der Proporz abgeschafft wird, habe das 
begrüßt, dass das funktioniert hat. Aber die Vorgangsweise war eine katastrophale. Sie 
haben uns einfach im Regen stehen lassen und haben gesagt Proporz ist abgeschafft, 
Kölly ist eh dafür, passt. Super. Sie haben uns aber nicht die Nebengeräusche gesagt. 
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Das ist ja sehr lustig. Warum sage ich, dass der Herr Landeshauptmann 
umgefallen ist? Der ist damals umgefallen bei seiner Neuregierungsbildung, die er 
vorgehabt hat. Da hat er es nicht erdrückt und jetzt ist er wieder umgefallen. Denn er war 
einer der gesagt hat, es muss nach außen hin ein Signal gesetzt werden und 
Sparmaßnahmen, damit die Bevölkerung erkennt, ja, auch in der Politik wird gespart. 

Dann ist der Steindl hergegangen und hat gesagt, na mit mir nicht. Mit mir nicht, 
das sage ich euch gleich. Da muss es ein Gesamtpaket geben und einen Kompromiss 
geben, ansonsten nicht. Na gut, sechs, sieben Verhandlungstage, passt. Dann sage ich, 
na von wo willst denn dann ein Geld hernehmen? Sagt er, er wird mir beweisen, der Herr 
Landeshauptmann-Stellvertreter, dass in ausgelagerten Vereinen oder Instituten vom 
Land sehr wohl Einsparungsmaßnahmen zu treffen sind.  

Er hat mir bis heute nicht vorgelegt, wo das ist und wie das ausschaut und daher 
glaube ich, auch dort sollte man einmal nachdenken. Nicht nur die Politik in den 
Vordergrund stellen, sondern wirklich die sachliche Diskussion einmal und sagen, wo 
kann man wirklich die Bevölkerung entlasten. Dafür sind wir ja eigentlich alle da. Danke. 

Präsident Gerhard Steier (der den Vorsitz übernommen hat): Danke Herr 
Abgeordneter Kölly. Als nächstem Redner erteile ich Landtagsabgeordnetem Johann 
Tschürtz das Wort.  

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Herr Präsident! Meine Damen und Herren 
Abgeordneten! Ich komme zum Bereich Sicherheit. Das ist ja eines der wichtigsten 
Themen derzeit. Wir alle wissen, dass derzeit die Schengengrenze sehr wirkungslos 
überwacht wird. Es ist so, dass die Freiheitliche Partei schon seit Jahren wieder 
temporäre Grenzkontrollen fordert.  

Natürlich hat das massiven Widerstand gegeben seitens des Landeshauptmannes, 
seitens der SPÖ, seitens der ÖVP. Wie kann man so etwas fordern? Das ist ja Wahnsinn 
und bis zu Unsinn. Alles Mögliche hat man uns vorgeworfen. Da haben auch die 
Schlagzeilen nichts genützt wie "14 Einbrüche in einer Nacht" und "Kriminalität steigt". 
Man hat immer gesagt, na die schlimmen Freiheitlichen wollen Grenzkontrollen.  

Wir haben Anträge eingebracht auf Abhaltung von temporären Grenzkontrollen. Die 
wurden natürlich niedergestimmt und jetzt plötzlich kommt die große Ansage des Herrn 
Landeshauptmannes Niessl, wo er sich für Grenzkontrollen ausspricht. Das heißt, alles 
was die Freiheitliche Partei fünf Jahre vorher in Erwägung zieht, führt dann die SPÖ aus. 
Ich glaube es ja gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass das ernst gemeint wird.  

Ich unterstelle einmal, dass das insgesamt populistisch gemeint ist, denn ich kann 
mir nicht vorstellen, nachdem ja alle Grenzstellen schon langsam abgerissen werden, 
dass jetzt plötzlich der Herr Landeshauptmann die Erhellung hat und sagt, es muss 
Grenzkontrollen geben.  

Wenn man sich zum Beispiel Niederösterreich anschaut, da hat die Pröll-ÖVP 14 
Mal gegen einen Antrag der temporären Grenzkontrollen gestimmt, 14 Mal. Jetzt plötzlich 
kommt der Herr Landeshauptmann Pröll daher und sagt wie wichtig Grenzkontrollen sind.  

Wenn in Anbetracht dieser Situation das Flüchtlingsdrama immer dramatischer 
wird, wenn man sich die Geschichte anschaut, dann ist das sehr wohl wichtig, darüber 
nachzudenken. Denn aus meiner Sicht ist das Flüchtlingsproblem kein 
Menschenrechtsproblem sondern ein Kapazitätsproblem.  
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Denn es hat so stark überhandgenommen, das muss man sich einmal vorstellen, 
dass so derartig arme Menschen verfolgt werden, umgebracht werden, dass wir eine 
Anzahl von Millionen haben. Das heißt, es wird immer mehr. Ob das in Syrien ist, ob das 
im Irak ist, ob das in den anderen Ländern ist wo der Krieg ausgebrochen ist.  

Es wird immer mehr und mehr und es wird der Europäischen Union nicht gelingen, 
sage ich einmal, 30, 40 oder 50 Millionen Menschen nach Europa zu holen und ihnen 
Schutz zu bieten, denn dann kommen die nächsten 40, 50 Millionen.  

Das heißt, es muss ein Lösungsinstrument geben vor Ort. Das wird irgendwann 
notwendig sein. Denn wer hat die Garantie oder wer hat das Recht zu sagen, den 500.000 
Menschen wird geholfen und den nächsten 500.000 nicht. Also welche Menschen haben 
das Recht auf Hilfe und welche Menschen nicht?  

Das heißt, es ist ein reines Kapazitätsproblem, um das einfach mit einem einfachen 
Beispiel aufzuzeigen ist, wenn ich heute ein Fußballstadion habe wo 10.000 Menschen 
hineinpassen wird es unmöglich sein 200.000 hineinzubringen. Dann geht irgendetwas 
nicht richtig, sondern dann explodiert die Geschichte und das ist das Problem.  

Ja, zur Sicherheit. Wie gesagt, die Grenzkontrollen sind uns ein wichtiges Anliegen. 
Zusätzlich haben wir heute noch den Antrag eingebracht auf Videoüberwachung. Das 
heißt, es wäre natürlich sehr sinnhaftig, auch eine Videoüberwachung an den Grenzen zu 
haben. Da kann man erkennen, wenn jetzt irgendein verdächtiges Fahrzeug erkannt 
wurde von einem Passanten und der dann über die Grenze gefahren ist, dann kann man 
vielleicht sogar noch irgendwelche Rückschlüsse bilden. Sei es das Kennzeichen, seien 
es andere Situationen, die man dann wahrnimmt. 

Einfach nur zu sagen liebe Freunde, es gibt jetzt einen Dorfpolizisten im gesamten 
Burgenland, das ist wirklich zu wenig. Also das ist das, was der Herr Landeshauptmann 
immer sagt, Gemeindepolizisten. Ich sage das schon so oft, also das ist wirklich eine 
Verhöhnung der Burgenländer, würde ich einmal sagen.  

Der Planpostenabbau, der Planstellenabbau der Polizei wird greifen, schneller als 
man glaubt. Das heißt, es gibt derzeit 1.650 Planposten. Es wird sich irgendwann einmal 
so einpendeln, dass es im Burgenland nur mehr 1.200 Planposten gibt. Es wird schneller 
gehen, als wir glauben. Dann werden die Posten geschlossen, es kommt zu 
Großraumposten. Das heißt, es kommt zu einer Militarisierung der Polizei. 

Möglichst viele Beamte in möglichst großen Gebäuden. Wenn irgendetwas ist, 
fahren sie halt aus. Das heißt, der Kontakt zur Bevölkerung wird hintangehalten. Das 
gesamte Sicherheitssystem ist nicht das System, was wir Freiheitlichen wollen. Das 
wollen wir einfach nicht!  

Wir wollen Polizeiposten, die einen Kontakt zur Bevölkerung haben. Die natürlich 
auch besser wissen als andere, wo Kriminalität ist, wo Kriminalität zu erwarten ist. Das ist 
das Problem, das man natürlich auch ansprechen muss. 

Da wäre zu überlegen, ob man im Burgenland nicht eine Gemeindewache einführt. 
Die Gemeindewache ist in der Bundesgesetzgebung geregelt. Es wäre möglich, eine 
Gemeindewache einzuführen. Warum wäre das sinnhaft? Denn man könnte ab 1.000 
Einwohner oder bis zu 1.000 Einwohner ruhig zwei Gemeindewachebeamte anstellen. 
Das heißt, wir hätten da weit über 500 neue Arbeitsplätze. Also 500 Pendler könnten wir 
sozusagen ins Land holen.  



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6351 

 

Denn wenn 500 neue Arbeitsplätze entstehen, dann wäre das natürlich schon sehr 
zielführend. Warum könnte dieses Projekt funktionieren? Weil - wie gesagt - die 
Gemeindewache bundesgesetzlich geregelt ist. 

Man könnte diese Gemeindewache nicht nur für die Schulwegsicherung 
heranziehen, sondern auch mit Nachtsichtgeräten ausstatten, mit einem Fotoapparat, mit 
Notfunkgeräten direkt zur Polizei und man könnte sogar und das wäre die Möglichkeit, 
das kann sogar die Sicherheitsdirektion veranlassen, ihnen auch das Recht der 
Ausweiskontrolle nach § 5 Abs. 3 des Sicherheitspolizeigesetzes geben.  

Die Kosten selbst kann man über ein Phasing Out-Programm, oder das kann man 
natürlich auch über die AMS-Schiene laufen lassen, wo natürlich das Land beteiligt ist und 
die Gemeinden zu einem geringeren Teil. Das ist wirklich zu überlegen.  

Das ist deshalb auch zu überlegen, weil das ein totales Sicherheitsgefühl ist. Es 
könnten Arbeitsplätze geschaffen werden. Warum man so dagegen ist, weiß ich nicht. 
Man könnte auch zum Beispiel fordern, dass ein Einsatztrainingszentrum der Polizei im 
Burgenland errichtet wird.  

Da könnte man als Beispiel Eberau hernehmen, dass man dort ein 
Einsatztrainingszentrum für die Polizei errichtet. Das würden auch zusätzliche 
Arbeitsplätze sein. Das wäre im Bereich der Sicherheit deshalb auch sehr, sehr wichtig, 
weil wir an der Außengrenze sind.  

Wie gesagt, die Videoüberwachung habe ich schon angeführt. 

Man könnte natürlich auch die Beweislastumkehr im Bereich der Asylwerber 
anregen. Das heißt, dass jeder Asylwerber definitiv auch beweisen muss, aus welchem 
Land er kommt, wie er heißt. Also die totale Beweislastumkehr. Denn jetzt ist es so, nach 
dem Dublin-Abkommen kommen halt alle Flüchtlinge zu uns und das ist so, dass nach 
dem Dublin-Abkommen Österreich ja nicht verpflichtet wäre, jeden aufzunehmen, sondern 
da gibt es die Drittstaatenregelung.  

Derjenige der glaubt, lassen wir das alles, das ist eh alles lustig und das passt eh 
und wir können eh jetzt tausende um tausende, um tausende, ins Burgenland holen, der 
soll das so glauben. Wir sind nicht der Meinung. 

Es gibt viele Beispiele, sogar die bayrische CSU spricht ja davon, dass es eine 
Armutszuwanderung gibt, die enorm ist. Sogar die bayrische CSU und CDU sagt ganz 
definitiv, dass man sich diesem Problem annehmen muss. Das kann nicht einfach so sein, 
dass man nur schaut, dass alle möglichen Millionen irgendwo nach Österreich oder nach 
Deutschland kommen. Das führt irgendwann einmal zu einem Kapazitätsproblem, das uns 
alle noch einholen wird.  

In der Schweiz ist es sogar so, dass es jetzt mittels Volksabstimmung sogar zu 
einer Quotenbegrenzung kommt. Wenn wir es noch weiter treiben wollen, sogar der 
Schlagerstar Udo Jürgens sagt: Kriminelle Ausländer haben hier nichts zu suchen. Das 
sagt nicht nur die FPÖ, sondern auch der Udo Jürgens.  

Das heißt, da könnten wir schon ein bisschen schärfer werden und ein bisschen 
geradliniger werden und jeder, der hier straffällig wird, hat in Österreich nichts zu suchen 
und soll sich sozusagen „vertschüssen“. 

Dann möchte ich auch noch zum Rechnungshofbericht kurze Anregungen oder 
zumindest kurze Ausführungen tätigen. Es ist so, dass der Rechnungshofbericht klar 
angeführt hat, dass im Rahmen des Kaufverfahrens keine Analyse der 
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Prognoseannahmen und der Planungsdaten der BEGAS, welche der 
Unternehmungsbewertung zu Grunde lagen, gemacht wurden.  

Eine Risikoanalyse der betriebsnotwendigen, technischen Anlagen der BEGAS 
fand ebenfalls nicht statt. Es war auch nicht dokumentiert und auch nicht nachvollziehbar, 
wie man zum Kaufpreis kommt. Das hat der Rechnungshofbericht definitiv angeführt.  

Entgegenhalten muss man natürlich, dass jede Gemeinde diesem Kaufpreis 
zugestimmt hat und ohne die Zustimmung hätte es ja auch keinen Verkauf gegeben. Das 
heißt, da gibt es natürlich zwei Betrachtungsweisen, die man auf jeden Fall sehen muss.  

Aber - wie gesagt - es ist wichtig, dass wir den Burgenländischen Landes-
Rechnungshof haben, der seine Kontrolltätigkeit wirklich ausgezeichnet macht. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Als nächstem Redner erteile 
ich Landtagsabgeordnetem Kurt Lentsch das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Kurt Lentsch (ÖVP): Danke. Herr Präsident! Sehr geschätzte 
Damen und Herren! Bevor ich zum Rechnungshof komme, zwei Anmerkungen. Kollege 
Kölly hat sehr unglücklich junge Menschen, die keinen Schulabschluss haben und aus 
diesem Grund, oder mit schlechten Noten keinen Lehrplatz bekommen, abqualifiziert. Zu 
Recht hat das der Kollege Illedits bekrittelt.  

Er hat aber gleichzeitig auch einen Rundumschlag gemacht und hat die 
Unternehmer und die Wirtschaft im Land beleidigt, weil er alle irgendwie als Lohndumper, 
Niedrigzahler und Ausnützer hinstellt.  

Gegen beides verwehre ich mich und möchte schon feststellen, dass die 
überwiegende, wenn nicht fast alle Unternehmer sich bemühen, ihre Abgaben zu zahlen, 
ihre Mitarbeiter ordentlich zu entlohnen und viele davon auch Lehrlinge aufnehmen und 
auch ausbilden. (Beifall bei der ÖVÜ) PS: Schwarze Schafe gibt es in allen Bereichen und 
in allen Lebenslagen. 

Ich komme jetzt zum Landes-Rechnungshof. Wir haben einen Budgetansatz für 
den Landes-Rechnungshof, der macht oft weniger als 0,1 Prozent unseres Budgets aus. 
Eigentlich eine geringe Summe und trotzdem eine ganz wichtige und vernünftig investierte 
Summe, weil der Landes-Rechnungshof als Organ des Landtages eine wichtige Aufgabe 
hat.  

Ich gestehe, dass ich erstmalig beim Thema Landes-Rechnungshof und Budget, 
beziehungsweise Rechnungsabschluss mir auch angeschaut habe, dass es einen Teil 
gibt, wo auch übers Gender Budgeting, über den Landes-Rechnungshof geschrieben 
wird. Ich glaube, das haben die wenigsten der Kollegen bis jetzt gelesen.  

Da gibt es genau zwei Positionen dazu. Da steht drinnen, Nutzerinnen und Nutzer 
sind alle Bediensteten (eine weibliche und sechs männliche) ohne jede 
geschlechterspezifische Differenzierung. Das ist bei einer Ansatzpost von 4.000 Euro und 
eine zweite Ansatzpost, wo drinnen steht, Nutzerinnen und Nutzer sind alle Bediensteten 
(eine weibliche und sechs männliche) ohne jede geschlechterspezifische Differenzierung. 
Finde ich eine super Feststellung.  

Dann stehen die geschlechterperspektiven Maßnahmen und Ziele. Herstellung 
einer optimalen Arbeitsinfrastruktur für alle Bediensteten des Landes-Rechnungshofes 
ohne geschlechterspezifische Differenzierung. Sehr aussagekräftig. 
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Dann steht da, die Ausgaben dieses Ansatzes ermöglichen Durchführung und 
Optimierung der Prüfungs- und Beratungsleistung des Landes-Rechnungshofes im 
Dienste des Burgenländischen Landtages. Die Ausgaben kommen beiden Geschlechtern 
in gleicher Weise zu Gute.  

Gut. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich glaube, auch alle anderen Kollegen 
wahrscheinlich nicht, denke ich einmal. Aber so ist es eben. Seit 2010 haben wir uns 
aufgrund eines Initiativantrages - ich glaube von den Grünen - damals vorgenommen, 
Gender Budgeting zu machen. Auswirkungen, die irgendwas bewirken, habe ich seither 
nicht gemerkt. Gut. 

Der Rechnungshof - ich komme zurück zu dem Kernthema. Wir haben begonnen 
82 unter dem damaligen Landeshauptmann Theodor Kery einen Kontrollausschuss in der 
Verfassung zu konstituieren. Das war erstmalig. Der erste Obmann des Ausschusses war 
der Landtagsabgeordnete Dr. Dax, der später Präsident war in diesem Hohen Haus und 
ein hervorragender Jurist. Es wurde eine Geschäftsordnung erlassen. Es gab das 
Landeskontrollamt unter dem ersten Hofrat Dr. Landl, dort wurde dann ab 1. September 
83 gearbeitet.  

Man hat bald gemerkt, dass das alles nicht so einfach ist. Insbesondere eine 
Verbesserungsmöglichkeit war notwendig, nämlich dass auch der Landtag sozusagen 
überprüft werden darf, ohne dass es Aufträge von ihm selbst gibt dazu. Man hat sich dann 
das angeschaut, wie das mit anderen Ländern ist.  

Wir haben Prüfungen des Kontrollamtes gehabt und nach langen Diskussionen, ich 
durfte seit 2000 dabei sein, ich glaube, da hat es begonnen, haben wir dann im Februar 
2007 ein Burgenländisches Landes-Rechnungshof-Gesetz beschlossen.  

Wir haben das als Verfassungsgesetz beschlossen und haben dem Landes-
Rechnungshof viele Aufgaben gegeben. Insbesondere als Organ des Landtages, also als 
unser Hilfsorgan tätig zu werden und die verschiedensten Stellen zu prüfen. Vor allem die 
Gebarung dieser Stellen zu prüfen, also des Landes selbst, der Landesregierung, der der 
Landesregierung unterstellten Ämtern, von Gesellschaften und Unternehmungen mit 
unterschiedlichen Beteiligungsquoren. 

Auch von zusammengerechneten Beteiligungen zwischen Land und Gemeinden 
und Gemeindeverbänden, die Erstellung von Gutachten, die Mitwirkung bei der 
Beurteilung von finanziellen Auswirkungen von Gesetzesvorhaben und ähnliches. Also 
der Landes-Rechnungshof hat viele Aufgaben und hat das - glaube ich - seit Bestehen 
immer durchaus sehr gut erledigen können.  

Er ist der Anwalt der Steuerzahler und der Bürger in diesem Land und hat die 
gesetzmäßige Aufgabe die sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung der 
öffentlichen Mittel zu kontrollieren und darauf auch hinzuwirken, dass es besser wird, 
wenn es Missstände gibt, Verbesserungen auch aufzuzeigen und eigentlich ein 
Unterstützer dieser Institutionen zu sein, wenn die Fehler machen, hervorragend 
ausgeführt. 

Wir haben dann eine Diskussion gehabt, bei der letzten Bestellung des Landes-
Rechnungshofdirektors, die wir in der Zwischenzeit auch gesetzlich, sozusagen für die 
Zukunft auch ausgeräumt haben, indem wir eine klare und präzise Vorgabe gemacht 
haben.  

Wir haben auch in diesem Jahr einige Berichte des Landes-Rechnungshofes 
diskutiert und dürfen als Abgeordnete erleben, dass wir einen Einblick in die Gebarungen 
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von Gesellschaften und auch des Landes bekommen, die wir sonst nicht haben. Das ist 
ganz gut so. 

Ich freue mich, dass auch in der letzten Novelle die Anregungen des Landes zum 
Rechnungshofdirektor eingeflossen sind. Verbesserungsmöglichkeiten ganz einfach, wie 
vernünftig dort gearbeitet werden kann. Da hat man den Direktor ernst genommen und 
sich auch damit auseinandergesetzt.  

Wir haben aktuell eine neue Diskussion das Burgenländische Landes-
Rechnungshof-Gesetz wieder zu novellieren und zwar im Zuge unserer 
Verfassungsdiskussion. Es gibt einen guten Vorschlag, glaube ich, der breite Mehrheit 
findet, dass der Landes-Rechnungshof zukünftig auch Gemeinden mit unter 10.000 
Einwohnern Hauptwohnsitz prüfen können soll. 

Man will ihn nicht überborden mit Aufgaben, daher gibt es wahrscheinlich eine 
Beschränkung nach jetzigem Stand von zwei Prüfungen pro Jahr. Also zehn in einer 
Legislaturperiode. Zu den anderen Aufgaben, die der Landes-Rechnungshof hat, hoffen 
wir, dass das auch machbar ist für den Landes-Rechnungshof.  

Wir haben in etwa zwischen sieben und zehn, elf, zwölf Prüfungen im Jahr, wo wir 
Berichte erhalten, die wir auch im Landtag diskutieren können. Das wird mit den 
gegebenen Möglichkeiten und dem Personalstand nicht wesentlich ausweitbar sein. Das 
heißt, die Schwerpunkte müssen vielleicht ein bisschen anders gelagert werden. 

Wenn das passieren soll, der Landes-Rechnungshof hat begonnen mit einem 
Budget von 598.000 Euro und für das nächste Jahr, für das Jahr 2015 haben wir 865.000 
Euro budgetiert und hoffen, dass er damit zurechtkommt.  

Wir haben den Landes-Rechnungshofbericht über die Prüfberichte 2013, wo wir 
zwei, vier, sechs, acht Prüfungen hatten. Man kann auch auf der gut gestalteten 
Homepage des Rechnungshofes sehen, welche Prüfungen im Moment laufen. Also ich 
bin sehr zufrieden damit. Ich glaube, dass das Geld gut angelegt ist und hoffe, dass alle, 
auch die Gemeinden, in Zukunft daraus profitieren.  

Wir werden dieser Budgetpost die Zustimmung erteilen. (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Als nächstem Redner erteile 
ich Landtagsabgeordnetem Werner Friedl das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter, Sie sind am Wort. 

Abgeordneter Werner Friedl (SPÖ): Danke Herr Präsident. Sehr geehrter Herr 
Präsident! Hohes Haus! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gesellschaftlicher Wandel, 
geöffnete Märkte und neue Technologien verändern die Rahmenbedingen, Aufgaben und 
Schwerpunkte für Politik  

Ich denke, wir alle wissen, dass sich die öffentliche Hand auf diese neuen 
Herausforderungen einstellen muss. Die Struktur der Verwaltungsorganisation ist daher 
seit Jahren einem Optimierungsprozess unterzogen.  

Wir hier im Burgenland haben die Zeichen der Zeit richtig gedeutet und Jahre 
früher als andere Länder mit einem sinnvollen Sparkurs den nötigen Spielraum für 
stabilisierende Investitionen geschaffen. Die gesetzlichen Maßnahmen zeigen Wirkung. 
Durch das neue starke Wirtschaftswachstum 2013 - 3,1 Prozent - war das Burgenland wie 
auch 2012 Wachstumssieger im Bundesländervergleich. 

Der Blick zurück prägt und lehrt, aber die Erfolge von morgen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, beginnen heute. Wir müssen weiterhin einen guten und stabilen 
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institutionellen Rahmen schaffen, denn das ist notwendig für eine stetige 
Weiterentwicklung und einen kontinuierlichen Wirtschaftsaufschwung. Ausgewogene 
Konsolidierung und offensive Investitionen müssen daher in Zukunft Hand in Hand gehen.  

Die Landesregierung beschreitet seit Jahren einen wachstumsorientierten 
Konsolidierungspfad. Deshalb erreichen wir 2015 ein ausgeglichenes Budget und werden 
2016 beginnen, den Schuldenstand zu reduzieren. 

Ich möchte mich hier an dieser Stelle beim Herrn Landeshauptmann, beim 
Landesrat Helmut Bieler, mit seinen Mitarbeitern, bei der Verwaltung, bei der Verwaltung 
des Landesschulrates und natürlich auch bei der Verwaltung des Landtages recht herzlich 
bedanken. (Beifall bei der SPÖ) 

Wir können stolz auf das bereits erreichte Ergebnis sein. Somit wurden notwendige 
Spielräume für nachhaltige Investitionen geschaffen, was schon vorher angesprochen 
wurde, die beste Wohnbauförderung aller Bundesländer.  

Als Gegenmaßnahme zur weiterhin andauernden Konjunkturkrise wird die 
Wohnbauförderung um 2,9 Millionen auf erstmals 125,5 Millionen Euro erhöht. (Abg. Ing. 
Rudolf Strommer: 78 können wir ausgeben.) Schaffung von 1.000 zusätzlichen 
Arbeitsplätzen jährlich zur Absicherung des Topniveaus am Arbeitsmarkt. 

Finanzielle Abdeckung des Gesundheitsbereiches und des Sozialbereiches mit 
besonderem Augenmerk auf die demografische Entwicklung zur Sicherstellung der 
wohnortnahen Versorgung sowie die Ausrichtung auf zukunftsorientierten 
Bildungsstandard; Modernisierung des Haushaltswesens durch die Einführung der 
wirkungsorientierten Haushaltsführung auf Basis der Doppik und die damit einhergehende 
Haushaltsreform für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit.  

Dass das Land seine soziale Verantwortung wahrnimmt, zeigt sich dahingehend, 
dass der Fahrtkostenzuschuss 50 Prozent… - und da möchte ich an Sie verweisen. Vor 
vier Jahren, als ich gekommen bin, hatten wir 10.000 Pendler, 3.000 Pendler sind mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, mittlerweile sind es über 6000. Warum? Weil das 
Land eben die 50 Prozent Fahrkostenzuschuss … (Abg. Manfred Kölly: Weil sie keine 
Arbeit im Burgenland kriegen, müssen sie einen Fahrtkostenzuschuss kriegen.) Du 
kommst später zum Reden dran.  

Weiters ist die Bahn, wo das Land auch ständig investiert, top ausgerüstet worden. 
Es sind Park & Ride-Anlagen geschaffen worden, neue Züge. Und das nehmen unsere 
Pendlerinnen und Pendler an. 

Zweitens. Der Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Burgenländerinnen 
und Burgenländer, das Top-Jugendticket, der Gratiskindergarten, das Schulstartgeld, die 
Landestankstellen, Pendlerpauschale und Parkgaragen weiterhin ohne Diskussion 
bestehen bleiben.  

Die A4 ist unserem Herrn Landeshauptmann zu verdanken. Denn er hat sich 
eingesetzt. Denn wir haben bis zu 75.000 Pendlerinnen und Pendler. Und die 
Burgenländerinnen und Burgenländer werden ihm das danken, denn er war derjenige, der 
das rübergebracht hat. Herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann! 

Die Auslosung vom Sparpotential und die Umsetzung von kostenminimierenden 
Maßnahmen haben sich zu kontinuierlichen Prozessen entwickelt; immer mit der nötigen 
Balance, da die Einsparungsvorhaben nicht auf Kosten der wichtigen notwendigen 
Investitionen für das Wirtschaftswachstum beziehungsweise der Absicherung des 
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Arbeitsmarktes erfolgen dürfen. Die Umsetzung der Maßnahmen zielt auf langfristigen 
Einsparungseffekt ab, zum Teil durch Nutzung von Synergien im Verwaltungsbereich. 

Ich möchte hier im Speziellen die Einsparung im Landesschulrat erwähnen. Mit 
Wirkung vom 1. August 2014 wurden die Bezirksschulräte als Behörde aufgelöst. Das 
Kollegium des Landesschulrates für Burgenland hat am 28. April 2014 folgende 
Bildungsregionen und Außenstellen des Burgenlandes beschlossen.  

Im Burgenland werden zwei Bildungsregionen geschaffen: Bildungsregion Nord mit 
Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg. Bildungsregion Süd mit den Bezirken 
Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf. Es wird folgende Außenstellen des 
Landesschulrates fürs Burgenland geben: im Norden ist es die Bezirkshauptmannschaft 
Neusiedl am See. Der Landesschulrat für Burgenland als weiterer Standort erledigt unter 
anderem auch Aufgaben der Bildungsregion Nord. Im Süden sind es die Außenstelle 
Oberwart, Bezirkshauptmannschaft, und Güssing, Bezirkshauptmannschaft. 

Im Burgenland wird die Anzahl von neun Behörden, das auch schön eng geworden 
ist, in den einzelnen Bezirken und Freistadt Eisenstadt und Rust auf die Anzahl von vier 
Standorten in den Bildungsregionen reduziert. Somit ergibt sich folgende Auswirkung:  

Reduktion von sieben Bezirksschulinspektoren auf vier Bezirksschulinspektoren; 
Reduktion des Verwaltungspersonals und der Räumlichkeiten von acht Standorten auf 
drei; Wegfall des zweistufigen Instanzenzuges; Vereinfachung von Lehrereinsatz, 
Versetzungen, Supplierungen; mehrere Schulen unter einer Leitung; enormer 
pädagogischer Vorteil, da Kleinschulen endlich die Möglichkeit haben, gemeinsam 
Besprechungen, Konferenzen, et cetera durchzuführen. Vertretungen sind leichter 
koordinierbar; gemeinsame Entwicklungspläne zur Steigerung der Schulqualität können 
geschrieben werden.  

Weniger Geld für die Verwaltung, mehr Geld für die Bildung - das ist das, was wir 
anstreben müssen, denn Bildung und Qualifikation schützt vor Arbeitslosigkeit. Durch die 
Synergien im Bereich der Landesschulbehörde und Bezirksschulbehörden können in den 
nächsten Jahren erhebliche Optimierungseffekte erzielt werden. Wir sparen dort, wo es 
sinnvoll ist, um Freiräume für notwendige Investitionen zu schaffen, sozial gerecht und 
zukunftsorientiert. 

Ein Wertmutstropfen trübt auch heuer wieder die Freude über das 
Wirtschaftswachstum, im Burgenland verschlechtert sich trotz der guten 
Wirtschaftsentwicklung die Lage am Arbeitsmarkt 2014 weiter. Auf Grund der hohen 
Wachstumsdynamik entstanden zwar neue Ortsplätze, doch auch die Arbeitslosigkeit 
stieg an.  

Im Jahr der Jugend darf ein positiver Trend nicht unerwähnt bleiben. Bei den 
jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entspannt sich die Lage am Arbeitsmarkt 
seit Jahresbeginn. In diesem Bereich werden konsequent entsprechende Maßnahmen 
getroffen. Land und AMS investierten in den letzten oder vergangenen zehn Jahren rund 
40 Millionen Euro in die Berufsausbildung junger Menschen. 2009 wurden gemeinsam mit 
den Sozialpartnern neun Millionen Euro Jugendpakete geschnürt mit 1.000 Ausbildungs- 
und Beschäftigungsplätzen für junge Menschen bis 25 Jahren.  

Wir lassen keine Jugendlichen zurück und übernehmen die volle Vorreiterrolle 
bundesweit. Es geht darum, nicht wegzuschauen, wenn Jugendliche sich keiner 
Ausbildung unterziehen. Bei Menschen mit einer Facharbeiterausbildung beträgt die 
Arbeitslosenquote sechs Prozent.  
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Es ist die Aufgabe der öffentlichen Verwaltung und die Verantwortung des Staates, 
bürgerfreundliche Arbeit zu verrichten, Vorbildhaft im Sinne der Bevölkerung zu agieren. 
Innovationen und Reformen bestehen nicht so sehr aus dem Verschieben von Aufgaben 
und Ausgaben. Es ist vielmehr, darum zu schaffen, was benötigt wird, zusammenfügen, 
was zusammengehört, zu entrümpeln, was nicht mehr gebraucht wird. (Beifall bei der 
SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch (der den Vorsitz übernommen hat): Als nächster 
Redner hat sich Herr Landtagsabgeordneter Mag. Steiner zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Mag. Thomas Steiner (ÖVP): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Staat wird auch in Zukunft wichtige Aufgaben des Gemeinwohls ausüben 
müssen. Einen detaillierten Katalog über diese zukünftigen Staatsaufgaben kann man 
heute natürlich nicht ganz exakt nennen.  

Aber die wichtigsten werden natürlich, so wie heute auch sein, der Bereich der 
Hoheitsverwaltung, Sicherheitsverwaltung, öffentliche Ordnung in der Rechtspflege, aber 
auch in Bereichen, die die Menschen direkt betreffen, wie Pflegebereich, Sicherheit, 
Gesundheit, Umweltschutz, Wissenschaft, Infrastruktur, in all diesen Bereichen wird der 
Staat zum größten Teil die Aufgaben übernehmen müssen.  

Welche Aufgaben in die Zuständigkeiten des Staates insgesamt fallen, geht 
letztlich auf eine Entscheidung eines demokratisch gewählten Parlaments, entweder auf 
Bundes- oder auf Landesebene, zurück. Und schlussendlich sind es natürlich auch die 
Gemeinderäte, die als Repräsentanten dieser gesellschaftlichen Ordnung ihren Beitrag 
hier leisten.  

Deshalb ist Verwaltungsreform im Sinne von Veränderung und auch im Sinne von 
weniger Kosten, von mehr Effizienz zum überwiegenden Teil nur möglich, wenn die 
Aufgaben verändert werden. Und da liegt es in der politischen Verantwortung, durch 
geeignete rechtliche Maßnahmen die Voraussetzungen für einen sparsamen und 
wirtschaftlichen Vollzug sicherzustellen. 

Das setzt voraus, dass es eine konsequente Aufgabenkritik gibt und dass ganz 
einfach Gesetze auch kritisch hinterfragt werden. Dass es vielleicht da und dort auch 
Erleichterungen gibt. Man muss ja nicht immer die Gesetze zur Gänze aufheben. Aber 
was nicht sein soll, ist, dass man durch Gesetze, die praxisfern sind, noch dazu anderen 
Verwaltungsebenen, meistens Gemeinden, Lasten aufbürdet, sondern das Gegenteil soll 
der Fall sein, dass Bürokratie abgebaut wird und auch der Mut zur Lücke zum Durchbruch 
geholfen wird. (Abg. Manfred Kölly: Danke schön!) Bitte. 

Im Zusammenhang mit der Verwaltung ist immer auch das Dienstrecht ein großes 
Thema. Eine wirkungsvollere Form der öffentlichen Verwaltung kann ja nur Hand in Hand 
gehen mit einem modernen Dienstrecht. Und da reicht es aus meiner Sicht aber nicht, 
sich ganz einfach neue Gehaltstabellen auszudenken und da und dort noch mehr 
Starrheit ins System zu bringen, sondern wichtig wäre es, auch mehr Flexibilität ins 
Dienstrecht zu bringen.  

Ich bin schon dafür, dass die öffentlichen Bediensteten, und ich kenne sehr viele 
auch gut, angemessen, bezahlt werden. Aber es gehört ganz einfach viel mehr Flexibilität 
auch ins Dienstrecht. Das betrifft unter anderem ja auch solche Angelegenheiten, wie 
wenn man als öffentlicher Dienstgeber einen älteren Arbeitnehmer aufnimmt und ihm 
keine ordentlichen Vordienstzeiten anrechnen kann, obwohl er in der Wirtschaft großartige 
Leistungen erbracht hat, und er muss mit 45 Jahren beginnen wie ein 20-Jähriger.  
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Das ist einfach nicht in Ordnung, sondern da sollten die öffentlichen Dienstgeber 
auch mehr Möglichkeiten bekommen und sich nicht über Sonderverträge oder sonstige 
Konstruktionen rüberretten müssen. 

Wenn man vom Dienstrecht spricht, dann gehört auch eine moderne 
Personalentwicklung dazu. Das beginnt bei der Fortbildung, Weiterbildung, bei der 
Motivation, auch bei den Perspektiven, die man den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im 
öffentlichen Dienst geben kann und soll.  

Öffentliche Aufgaben können überhaupt nur dauerhaft erfüllt werden, wenn auch 
die Finanzierbarkeit gewährleistet ist. Daher sind natürlich nachhaltig geordnete 
Staatsfinanzen unbedingt wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass ein gerechter 
Finanzfluss auf allen Ebenen erfolgt, dass ein nachvollziehbarer Finanzfluss erfolgt und 
dass man vor allem auch mehr Augenmerk auf eine aufgabenorientierte Finanzverteilung 
legt. 

Ich möchte ein Wort auch zur Wunderwaffe oder zum Wunderding Doppik sagen, 
weil sie ja immer erwähnt wird. Der Klubobmann Tschürtz hat sich hergestellt und gesagt, 
und wenn er dann nächstes Jahr Regierungsverantwortung haben wird, dann wird die 
Doppik da sein und dann wird alles besser und die Welt wird gerechter. Ich meine, man 
muss sich schon … (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Doppelte Buchhaltung hat er gesagt.) Er 
hat Doppik gemeint, ja, doppelte Buchhaltung. 

Aber ich möchte einfach dazu nur sagen, dass man das nicht so sagen kann, dass 
das nicht das Wunderding ist, sondern ganz einfach - übrigens weder Kameralistik noch 
die Doppik ist sozusagen uneingeschränkt das beste Rechenwerk oder die beste 
Methode.  

Ich glaube, dass es wichtig ist, vor allem die Kosten- und Leistungsrechnung als 
Steuerungsinstrument zu verwenden und das hat überhaupt nichts mit doppelter 
Buchhaltung oder Kameralistik zu tun.  

Letztendlich wahrscheinlich wird es eine Mischform sein, eine Verknüpfung von 
verschiedenen Methoden und Rechensystemen. Eine Bilanz im betriebswirtschaftlichen 
Sinn ist einfach für die öffentliche Verwaltung sehr wenig relevant, denn Bilanzen haben ja 
einen ganz bestimmten Sinn, sie sollen die Gläubiger schützen, die Gesellschafter 
schützen, sollen die Finanzbehörden auch davor schützen, dass die Finanzbehörden 
sozusagen nicht ganz richtig informiert werden. 

Aber keine dieser Zielsetzungen hat jetzt eine große Relevanz für öffentliche 
Haushalte. Ich glaube sogar, dass eine große Gefahr auch darin liegt, sich nur auf die 
doppelte Buchhaltung und Doppik zu verlassen. Vor allem weil wir irrsinnige Probleme 
haben mit der Bewertung.  

Wie soll man Straßen, Brücken, Plätze, Denkmäler, Kunst, öffentliche 
Kunstgegenstände bewerten? Und da kann es dann eher zum Gegenteil kommen, 
nämlich dass man plötzlich ein riesiges Reinvermögen hat, das aber sozusagen keinen 
Weiterveräußerungswert hat.  

Es zeigen ja auch Beispiele in Deutschland, dass genau das eingetreten ist, dass 
die Gemeinden plötzlich viel an Wert hatten und sich verschuldet haben und dann einfach 
nicht mehr ein und aus wussten. Das ist auch der Grund übrigens, dass viele Städte, 
große Städte in Deutschland wieder von der Doppik zurück in die Kameralistik gewandert 
sind und das sind Städte, die übrigens weit größer als das ganze Burgenland sind.  
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Deswegen sage ich, die besten Reformer, die die Welt je gesehen hat, sind die, die 
bei sich selbst anfangen. Und ich denke mir, jetzt sollten einmal diese Ebenen,  die immer 
die Doppik verlangen, damit beginnen. Der Bund zum Beispiel, hat es ja auch nicht in der 
reinen Lehre durchgezogen, also da sollte man sich, meine ich, intensiver damit 
beschäftigen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte auf ein paar Punkte kommen, die immer 
wieder anlässlich der Budgetdebatte von mir auch gesagt werden. Ich glaube, die 
Landesregierung, die 2010 ein Regierungsprogramm gemeinsam erstellt hat, hat viele 
gute Dinge in diesem Regierungsprogramm vorgesehen. 

Zum Beispiel, dass nur jeder dritte Dienstposten im Landesdienst, im 
Landesschulrat nachbesetzt werden soll - bei Pensionierungen. Ich gehe einmal davon 
aus, dass das nicht eins zu eins durchführbar ist, weil manchmal die Sache so ist, dass 
man einfach nachbesetzen muss.  

Es wäre trotzdem schön, einmal hier eine Bilanz zu sehen und einmal zu schauen, 
was in diesen letzten vier Jahren in diesem Bereich passiert ist.  

Der zweite Bereich, den sich die Landesregierung vorgenommen hat, das war ja 
die ganze Durchleuchtung der ausgelagerten Stellen des Landes. 150 gibt es mit allen 
Formen von GmbH, Aktiengesellschaften, Vereinen und so weiter.  

Ich glaube, dass das auch richtig und wichtig ist und weil man da sicherlich auch 
draufkommen wird, dass dann und wann mit der Auslagerung aus der „ordentlichen 
Verwaltung“ man vielleicht nicht immer den richtigen Weg beschritten hat.  

Ich glaube auch, dass die Zusammenführung von BEWAG und BEGAS der richtige 
Weg war, eigentlich ein Jahrhundertprojekt, und ich möchte bei dieser Gelegenheit noch 
kurz auf den Rechnungshofbericht darauf eingehen, der auch im Zuge dieser 
Budgetdebatte behandelt werden soll, wo es darum geht, wo der Landes-Rechnungshof 
den Verkauf der Gemeindeanteile an der BEGAS an das Land, an die BLH, sozusagen 
geprüft hat, wie der Vorgang war und ob das alles in Ordnung war.  

Der Rechnungshof hat hier einige Kritikpunkte angeführt, die sich aber vor allem im 
formalen Bereich abspielen. Dass die Dokumentationen gefehlt haben oder teilweise 
unvollständig waren, aber das heißt für mich nicht, dass der Vorgang nicht korrekt 
gewesen wäre.  

Was die Kritik betrifft, dass der, sozusagen aus Sicht der BLH oder des Landes, der 
Kaufpreis zu hoch war, das kommt immer wieder so durch, weil bestimmte 
möglicherweise wertmindernde Aspekte zu wenig beachtet worden sind, also das kann 
man so und so sehen. 

Es gibt ja bei jeder Kaufpreisbindung auch einen strategischen Aspekt, wo man 
ganz einfach aus strategischen Gründen etwas zahlt. Ich glaube, dass die strategische 
Frage bei diesem Kauf eine wichtige war, weil es ganz einfach wirklich eine einmalige 
Chance war, die großen Energieversorger zu fusionieren. Ich hoffe, dass auch in den 
nächsten Jahren die Vorteile sichtbar und spürbar werden.  

Der Verkauf war übrigens auch für die Gemeinden wichtig, möchte ich nur 
nebenbei sagen, das hat über 100 Millionen Euro in die Gemeindekassen gebracht. 
Frisches Geld, das investiert worden ist und das in Zeiten, wo es ohnehin schwierig ist zu 
investieren.  

Zum Budget selbst rege ich noch an, so wie jedes Jahr einen 
Personalbewirtschaftungsplan wieder einzuführen, um eine ordentliche Zuordnung zu 
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machen und zum Thema Verwaltungsreform insgesamt auch eine Rechtsbereinigung 
nach dem Beispiel 1996 wäre hoch an der Zeit. 

Ich glaube, nach 15 Jahren sollte man alle Gesetze und Verordnung wieder einmal 
entrümpeln, um auch den Zugang zum Recht besser zu gestalten. (Beifall bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landtagsabgeordneter Trummer zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Erich Trummer (SPÖ): Sehr geschätzter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Bevor ich zu meinem Debattenbeitrag komme, darf ich noch zu den Ausführungen 
des Kollegen Kölly bei der Generaldebatte kurz eingehen. Diese qualifizieren sich 
grundsätzlich von selbst, aber er hat schon auch persönliche Unterstellungen gemacht, 
die ich auf das Schärfste zurückweisen, aber auch gleichzeitig klarstellen möchte. (Abg. 
Manfred Kölly: Beweisen!) 

Der GVV-Präsident ist ein Ehrenamt. Und, Herr Abgeordneter Kölly, man kann sich 
aber umgekehrt schon die Frage stellen, für einen bezahlten Multifunktionär wie Sie es 
sind, ist es legitim, dass beispielsweise der familieneigene Baustoffhandel bei 
Bauprojekten der Gemeinde liefert, oder bei Grundstücken, die die Gemeinde verkauft 
hat, diese Baustellen dann bedient? Aber jeder soll sich da seinen Reim darauf machen. 
Ich sage nur, wie der Schelm ist, so denkt er. (Beifall bei der SPÖ – Abg. Manfred Kölly: 
Das muss er beweisen.) 

Herr Präsident! Hohes Haus! Zu den wirklich wichtigen Dingen. „Gemeinden öffnen 
Grenzen“, so lautete das Motto unseres heurigen Gemeindetages, des österreichischen 
Gemeindetages, der heuer im Burgenland, in Oberwart, stattgefunden hat.  

Ich denke, das gilt in vielfacher Hinsicht, weil gerade die Gemeinden und die 
Gemeindevertreter, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister leisten wirklich Großartiges 
und wir haben, denke ich, auch gute Rahmenbedingungen und entsprechende 
Unterstützung verdient. Deshalb darf ich mich auch an dieser Stelle bei der gesamten 
Landesregierung für die großartige Unterstützung beim Gemeindetag sehr herzlich 
bedanken. (Beifall bei der SPÖ) 

Ich denke, es hat sich ausgezahlt, wir haben eine Rekordbesucheranzahl gehabt. 
Wir haben sehr gute Rückmeldungen von unseren Besuchern, von unseren Gästen, 
gehabt. Über 2.000 Besucherinnen und Besucher waren von unserem neuen Burgenland 
wirklich begeistert. 

Ich denke, diese großartige Entwicklung im Land und in den Gemeinden war 
wirklich begreifbar. Es war richtig spürbar, was wir für eine Erfolgsgeschichte hingelegt 
haben. Dies ist nur mit Zusammenarbeit und mit einem Miteinander möglich und dafür 
danke ich allen für ihren Einsatz, die hier für diese großartige Aufbauarbeit einen Beitrag 
geleistet haben. 

Ich danke auch für den Besuch, für Euren Besuch und die Unterstützung beim 
Gemeindetag. Und ich sage auch ganz offen an dieser Stelle, ich danke insbesondere 
auch meinem Kollegen Leo Radakovits für die gute Zusammenarbeit. (Beifall bei der SPÖ 
und der ÖVP) 

Ich glaube, es ist aber auch wichtig, neue Ziele festzulegen und dazu brauchen wir 
gute Rahmenbedingungen und auch eine entsprechende finanzielle Basis.  
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin überzeugt, die Gemeinden 
brauchen verbesserte Bedingungen und es ist uns einiges in letzter Zeit tatsächlich auch 
gelungen, zum Beispiel ganz wichtig, dass der Hohe Landtag hier die Feuerbeschau 
praktisch abgeschafft hat, auch dazu herzlichen Dank noch einmal, allen hier, die 
mitgestimmt haben.  

Ganz wichtig: Land, Gemeinden und KRAGES in Kooperation mit der 
Fachhochschule Burgenland haben hier eine neue hochwertige Aus- und Weiterbildung 
ins Leben gerufen, mit der Akademie Burgenland, und diese ist heute bereits nach 
wenigen Monaten eine echte Erfolgsgeschichte. 

Ich denke, auch hier sind diese budgetären Mittel, die das Land und die 
Gemeinden beispielsweise aufbringen, bestens investiertes Geld. Die Investitionen in 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eine Investition in unsere Zukunft. 

Wir haben tatsächlich auch enorme Herausforderungen zu leisten. Wenn ich nur 
denke an die Haushaltsrechtsreform und hier gibt es bereits im Burgenland auch 
Pilotgemeinden betreffend die Erarbeitung eines neuen Systems mit entsprechender 
Abwägung von Kosten - Nutzen in der Haushaltsführung. 

Es ist auch schon mehrfach angesprochen worden, auch was die Haushaltsführung 
im Land betrifft, dass man hier sehr sensibel vorgehen muss. Aber das Ziel ist klar, die 
Einführung natürlich einer Vermögens- und Schuldenrechnung sowie die Ableitung der 
gewünschten Ergebnisrechnung und Bilanz aus dem bereits bestehenden vorhandenen 
Rechenwerk. Das heißt, lediglich eine Ergänzung der Kameralistik mit einigen doppischen 
Buchungsansätzen als Mischsystem das derzeit eben auch geprüft wird.  

Aber ich sage auch ganz klar, das Ziel muss Transparenz und eine moderne 
Haushaltssteuerung sein, das muss erreicht werden. Aber wir dürfen hier nicht über das 
Ziel schießen, wir müssen hier wirklich schauen, was gebraucht wird und wie kann man 
das am effizientesten erreichen, sonst sind vor allem unsere kleinen burgenländischen 
Gemeinden dieser Anforderung nicht gewachsen und können diese nicht bewältigen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz im Sinne der Transparenz und der 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger betreffend die Gemeindefinanzgebarung ist auch 
eine wichtige Vorbereitung zumindest vereinbart worden. Im Verfassungspaket, dass 
diese lange Forderung des SPÖ-Klubs wie des Gemeindevertreterverbandes, dass 
Gemeinden unter 10.000 Einwohner auch hier geprüft werden können, das soll verankert 
werden.  

Somit wird, wenn hier der Hohe Landtag das Verfassungspaket beschließt, ab 
1.1.2016 der Rechnungshof sohin initiativ zehn Gemeinden pro Periode oder drei 
Gemeinden pro Jahr prüfen können. Ich denke, wir vom Gemeindevertreterverband und 
wir von den Gemeindevertretern insgesamt haben nichts zu verbergen und in 
verschiedenen Fällen ist es eine unterstützende Begleitung des Rechnungshofes für die 
Gemeinden, die absolut zu begrüßen ist. 

Meine Damen und Herren! Ein besonderes Problem für viele burgenländischen 
Gemeinden ist die Bevölkerungsentwicklung, deswegen, weil wir haben vor allem im 
mittleren und südlichen Burgenland viele Abwanderungsgemeinden und dazu kommt 
noch, dass die finanziellen Gewinner, auch künftige, bei dem bestehenden 
Finanzausgleichssystem verstärkt die Ballungsräume sind, gar keine Frage, aber auf 
Grund veralteter Berechnungen auch die westlichen Bundesländer.  

Fakt ist, wir haben ein enormes West-Ost-Gefälle betreffend die Zuteilung der 
Bundessteuerertragsanteile und es ist nicht einzusehen, warum ein Burgenländer um 100 
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und sogar bis zu 200 Euro weniger wert sein soll, als ein Bürger in den westlichen 
Bundesländern. Deshalb denke ich, ist es auch ein Gebot der Stunde, Schulter an 
Schulter, hier im Land, aber auch mit anderen östlichen Bundesländern für mehr 
Gerechtigkeit zu kämpfen. 

Klar ist aber auch, dass dieser, bis Ende 2016 gültige Finanzausgleich, angesichts 
der aktuellen budgetären Situation des Bundes, einer an sich ganz guter Finanzausgleich, 
für die Gemeinden, aber im Übrigen auch für das Land ist und klar ist, wir brauchen 
endlich die Richtigstellung der veralteten Einheitswertberechnungen bei der Grundsteuer. 

Die völlig veraltete Einheitswertbewertung ist eine schleichende Einnahmenkürzung 
für die Gemeinden. Ich sage deswegen auch ganz offen, eine Anpassung der 
Einheitswertbewertung an den realen Verkaufswert darf nicht wieder in den 
Finanzausgleich, in den neuen Finanzausgleich, den Gemeinden gegenverrechnet oder 
den Gemeinden abgezogen werden. 

Hohes Haus! Wenn auch manchmal innerhalb des Landes die Ertragsanteilabzüge 
kritisiert werden, sage ich auch dazu ganz offen, ja, auch wir im Burgenland haben auf 
Grund des dynamischen Ausbaus unseres Sozial- und Gesundheitsangebotes steigende 
Umlagen. 

Was aber ehrlich dazugesagt werden muss, wir haben jedoch im 
Österreichvergleich gemessen, gemeinsam mit den steirischen Gemeinden, die mit 
Abstand niedrigsten Transferlasten. Das heißt ganz konkret, die burgenländischen 
Gemeinden haben im Jahr 2012 nur 20 Euro pro Einwohner netto als Transfersaldo zum 
Land beigetragen.  

Oberösterreich hat hier über das Zehnfache, nämlich 263 Euro pro Einwohner, 
Kärnten auch über das Zehnfache 249 Euro pro Einwohner und Niederösterreich 197 
Euro pro Einwohner.  

Was im Burgenland dazu noch sehr solidarisch und fair abgewickelt wird, ist die 
starke Umverteilung dieser Transfers zwischen Gemeinden. Das heißt, das ist der Grund, 
weshalb finanzstarke Gemeinden viel mehr Transferleistungen pro Einwohner beitragen 
als finanzschwache Gemeinden. 

Angesichts dieser Tatsache, dass das Land und die Gemeinden eine faire 
Finanzaufteilung praktizieren, denke ich, dass wir hier auch auf einem guten Weg sind. 
Auch dass hier im Budget künftig keine neuen Schulden mehr gemacht werden, ist, 
glaube ich, auch sehr positiv. Das ist der rot-goldene Weg, der für uns alle sichtbar ist und 
auch ein sehr guter Weg ist.  

Deshalb werden wir Sozialdemokraten auch der Gruppe 0 und 1 des 
Landesvoranschlages unsere Zustimmung erteilen. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächstem Redner erteile ich Herrn 
Landtagsabgeordneten Radakovits das Wort.  

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Leo Radakovits (ÖVP): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung ist trotz der dazu 
gekommenen europäischen Verwaltungseinheit nach wie vor sehr hoch. Sie gibt den 
Bürgern die meisten Möglichkeiten der Teilnahme am demokratischen 
Willensbildungsprozess.  
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Durch die unmittelbare Nähe und direkte Beziehung zu den Herausforderungen auf 
kommunaler Ebene wird diese Autonomie auch gelebt. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) Soweit die Theorie. Die Gemeindeautonomie ist aber ohne finanzielle 
Unabhängigkeit eigentlich wertlos.  

Wenn die Aufgabenerfüllung an den mangelnden finanziellen Mitteln scheitert, stellt 
sich zwangsläufig die Frage nach der Existenzberechtigung der Kommunen. Solche 
Beispiele waren bisher nur auf internationaler Ebene zu finden. Seit kurzem werden auch 
in Österreich Zwangsfusionen mit wirtschaftlichen Kriterien begründet.  

Daher ist Wachsamkeit angebracht, denn trotz steigender Einnahmen bringen die 
galoppierenden Ausgaben, vor allem im Gesundheits- und Sozialbereich, das finanzielle 
Gefüge vieler burgenländischer Gemeinden immer mehr in Schieflage. Unmittelbare Folge 
davon sind massiv sinkende Investitionen.  

2008 hatten wir noch 140 Millionen Euro an Investitionen im Kommunalbereich 
verbucht, im Jahr 2013 nur mehr 80 Millionen Euro, was eine Reduktion um minus 43 
Prozent bedeutet. Das positive Maastricht-Ergebnis von 4,4 Millionen Euro wurde zudem 
auch noch damit teuer erkauft. 

Im Ergebnis werden die Ausgabenströme von der Hardwareinfrastruktur in 
Richtung Software Dienstleistung verlagert. Es gibt natürlich auch einen positiven 
Ausfluss davon, denn gemeinsam mit den Förderungen von Bund und Land steigerten die 
Gemeinden die Ausgaben für die Betreuung, vor allem die der Kinder- und 
Schülerbetreuung, sodass das Burgenland zum österreichweiten Spitzenreiter aufstieg. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Das wird aber auch honoriert. Neuste Umfragen bestätigen es wiederum. Den 
Gemeinden wird von den Bürgern das höchste Vertrauen, die höchste Effizienz und 
größte Kompetenz in der Zukunftsbewältigung zugesprochen. Und zwar je kleiner und 
überschaubarer die Kommune ist, umso mehr.  

Die Menschen wollen, dass die Gemeinden in Zukunft mehr Einfluss haben, dass 
nicht anonyme und entfernte Apparate über sie entscheiden, sondern Menschen, die man 
kennt, die man demokratisch wählen kann, die das Ohr bei der Bevölkerung haben und 
deren Anliegen ernst nehmen.  

Die Gemeinden garantieren in ihrem Wirkungsbereich Lebensqualität und fungieren 
als Wirtschaftsmotoren. Im Burgenland sind die Gemeinden ein Arbeitgeber für mehr als 
3.000 Beschäftigte und noch immer größter öffentlicher Investor für die regionale 
Wirtschaft und damit Arbeitsplatzsicherer.  

Es wird in Hinkunft notwendig sein, diesen gordischen Knoten aufzuschnüren, statt 
entweder Investitionen in die Infrastruktur, wie Versorgungs-, Entsorgungsleitungen, 
Straßen, Gebäude, auch ein sowohl, als auch in Investitionen in die Betreuung, in die 
Absicherung der sozialen Errungenschaften zu gewährleisten. (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Unmittelbare Auswirkung auf all diese finanziellen Angelegenheiten hat das 
Finanzausgleichsgesetz, dass jetzt zweimal verlängert wurde. Nachdem es ursprünglich 
bis 2013 konzipiert war, wurde es auf 2014 verlängert, wobei es nun von der neuen 
Bundesregierung um weitere zwei Jahre - bis Ende 2016 - in Wirksamkeit belassen wird. 
Es regelt nicht nur die Aufteilung der Finanzmittel, sondern vor allem auch die 
Besteuerungsrechte von Bund, Ländern und Gemeinden. 
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Da die Gemeinden als einzige dieser genannten Gebietskörperschaften keine 
Legislative haben, sind sie immer darauf angewiesen, wie die gesetzgebenden 
Körperschaften in Bund und Land die Gesetze ausrichten, damit sie auch von den 
Gemeinden finanziell bewältigt werden können. 

Das Finanzausgleichsgesetz ist ein sehr dynamisches, denn insgesamt 14 
Novellen, sind in den letzten sechs Jahren ergangen und haben für die Gemeinden, und 
das muss man dann auch dankenswerter und anerkennender Weise feststellen, viele 
Verbesserungen mit sich gebracht.  

Auch wenn die Konjunktur einbricht, sehen wir, dass wir im Burgenland, zum 
Beispiel, noch Zuwächse von 7,6 Prozent in den ersten neun Monaten gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Vorjahres an Steuereinnahmen haben. Mitgeholfen hat dabei die 
Erhöhung des unteren Vervielfachers, der sich auf fast alle burgenländischen Gemeinden 
auswirkt.  

Die Auswirkung des Pflegefonds, wo die Pflegeausgaben direkt vom Bund 
übernommen werden, und dies auf Höhe des Betrages, den die Gemeinden 2010 
erbracht haben, hat somit eine Versteinerung vom Bund herbeigeführt. (Zwiegespräche in 
den Reihen der Abgeordneten) Der Bund trägt in diesem Bereich sämtliche 
Mehrausgaben.  

Was natürlich ein Wehrmutstropfen ist und immer wieder von uns im Burgenland 
als Kritik anzuführen ist, das ist die Aufteilung nach dem Bevölkerungsschlüssel, denn der 
ist auch schuld, dass wir im Burgenland mit 3,6 Prozent an Einwohnern, natürlich 3,4 
Prozent an Einwohnern nur 2,6 Prozent an Steuereinnahmen erhalten. Das heißt, statt 
300 Millionen Euro, nur 230 Millionen Euro jährlich.  

Zudem ist auch das Bevölkerungsgefälle, die Entwicklung der Bevölkerung, wie 
bereits angesprochen, ein großes Problem geworden, vor allem im Mittel- und 
Südburgenland. Die Gemeinden haben durch die Kopfzahlaufteilung weniger 
Steuereinnahmen, gleichzeitig höhere Abzüge, weil sich die Steuerkraftbemessung pro 
Einwohner rechnet. 

Dadurch, wenn sinkende Einwohnerzahlen da sind, steigt die Steuerkraft. Das 
heißt, die Gemeinden werden doppelt bestraft, einerseits sinkende Einnahmen, 
andererseits höhere Umlagen an das Land leisten zu müssen. 

Das heißt, man wird im Burgenland sicherlich auch hier mit zwei Geschwindigkeiten 
fahren müssen. Einerseits den proseperierenden Gemeinden im Norden, wo Zuwächse 
bis zu 27 Prozent in den nächsten Jahren an Bevölkerung zu erwarten sind, Chancen auf 
Entwicklung zu geben, andererseits nicht die Verlierergemeinden aus den Augen zu 
lassen und hier auch dementsprechend solche Hilfsmaßnahmen ansetzen, die tatsächlich 
auch nachhaltig sind. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Vergleiche zu anderen Bundesländern sind schon angestellt worden. Entscheidend 
ist, dass hier altersbedingte, wohlerworbene oder sonst festgeschriebene Rechte von 
westlichen Bundesländern, die aus der Gewerbesteuerabschaffung, 
Gewerbekapitalsteuerabschaffungen in den frühen 90er Jahren resultieren, genauso nicht 
mehr angebracht sind, wie jene aus der Kriegszeit Wiederaufbaumaßnahmen betreffend 
Wien, resultierenden Vorteile. 

Man muss sich auch vorstellen, dass Wien mit 20 Prozent der Einwohner 30 
Prozent der Gemeindeeinnahmen und 25 Prozent der Ländereinnahmen bekommt. 
Zusätzlich noch höhere Kommunalsteuern als alle anderen Bundesländer, als alle 
Gemeinden pro Kopf, weil, wenn Betriebe draußen sind, in den als Filialen in den 
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Gemeinden draußen außerhalb der Städte, sind es gerade in Wien die Zentren mit den 
höchsten Bezüge, höchsten Gehältern. Natürlich ist die Kommunalsteuer dann 
dementsprechend auch hier sehr hoch. 

Durch die hohe Bewertung ist auch die Grundsteuer hoch. Das heißt, insofern ist 
auch das Argument der Städte über die überörtlichen Tätigkeiten schon auch impliziert zu 
sehen. Gleichzeitig sind natürlich auch finanzielle Vorteile damit verbunden, die anderen 
Gemeinden so nicht zustehen. 

Für die Bevölkerungsentwicklung wird natürlich der Ausgleichsfonds als 
Strukturfonds, wo Bund und Länder das mitspeisen, notwendig sein, dass das im 
nächsten Finanzausgleich geschieht.  

Die Gemeinden sind sehr flexibel. Sie haben das bei der Finanzkrise gezeigt, denn 
im Jahr 2009 konnten sie viel schneller auf die Krisensituation reagieren, als Städte, die 
zu hohe Fixverwaltungskosten haben. Die Gemeinden haben gezeigt, dass sie über 
privates Engagement viel bewerkstelligen und wettmachen können, dass sich nicht in den 
Budgets findet. 

Sie haben am schnellsten auch das zentrale Melderegister durchgeführt, wo die 
Städte Probleme haben. Jetzt geht es um das zentrale Personenstandsregister, um die 
Reform des Haushaltsrechts. All das ist von den Gemeinden zu bewerkstelligen und wird 
auch von den Kleingemeinden sehr gut gemeistert. 

Abschließend ein herzliches Danke an den Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter 
Gemeindereferent Mag. Franz Steindl und an sein ganzes Team um die Abteilungsleiterin 
Maga. Philipp, dass sie die Gemeinden ständig begleiten. Voranschläge, 
Rechnungsabschlüssen werden laufend überprüft, Informationen erteilt und auch über die 
aufsichtsbehördlichen Genehmigungen wird ständig Kontakt mit den Gemeinden 
gehalten. 

In diesem Sinne auch meinerseits ein herzliches Danke für den Besuch und die 
Unterstützung beim österreichischen Gemeindetag. Ein Danke auch dem Kollegen 
Trummer. Selbstverständlich war es nur möglich, dass wir gemeinsam so handeln 
konnten.  

In diesem Sinne werden wir auch diesem Budget unsere Zustimmung erteilen. 
Danke. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Bravo! - Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier (der den Vorsitz übernommen hat): Danke Herr 
Abgeordneter Leo Radakovits. Zu Wort gemeldet und ich erteile ihm das Wort, ist 
Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl. 

Bitte Herr Landeshauptmann-Stellvertreter. 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl (ÖVP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! Es gibt im Bereich der 
Gemeindepolitik eine sehr breite Zusammenarbeit. Wir haben in den letzten vier Jahren 
doch sehr vieles, gemeinsam mit den im Landtag vertretenen Parteien, und da waren alle 
dabei, die sich sehr konstruktiv eingebracht haben, und den beiden Gemeindevertretern, 
weiter gebracht. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir auch in Zukunft überlegen, wie wir den 
Gemeinden helfen und sie unterstützen können. Nicht nur jetzt in finanzieller Hinsicht, 
sondern, wie können wir sie von unnötiger Bürokratie befreien? Das beste Beispiel war ja 
die Regelung rund um die Feuerbeschau, wo wir uns einig sind, dass es hier möglich ist, 
ein Gesetz abzuschaffen, ganz einfach. Hier Kompetenzen zu übertragen.  
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Mir wäre recht, wenn wir derartige Überlegungen auch in Zukunft anstellen 
könnten. Wie können wir den Gemeinden helfen? Aber, es geht auch darum, wie können 
wir sie finanziell unterstützen? Denn, Hand aufs Herz, die Aufgaben werden vielfältiger, 
aber die Nettoeinnahmen stagnieren beziehungsweise gehen doch zurück.  

Ein kleines Beispiel: Wir haben im Zeitraum 2000 bis 2013 in den burgenländischen 
Gemeinden Einnahmensteigerungen von 61 Prozent. 61 Prozent klingt viel, wenn man 
sich aber den Sozialbereich anschaut, wo die Gemeinden ja bis zu 50 Prozent mitzahlen, 
dann ist hier die Steigerung zwischen 2000 und 2013 genau 161 Prozent. 

161 Prozent! Das bedeutet, hier geht die Schere auseinander und die Gemeinden 
finden immer weniger Möglichkeiten zu investieren. Das zeigt sich auch im 
Investitionsprogramm. Wir hatten einmal Jahre, da haben die Gemeinden insgesamt so 
um die 140 Millionen Euro pro Jahr investiert, jetzt sind es 70 bis 80 Millionen Euro, also 
halbiert. Das ist natürlich schon wichtig, weil es hier Auswirkungen auf die 
Regionalwirtschaft hat.  

Daher bin ich auch dankbar, dass, zum Beispiel, es eine Möglichkeit gibt, die 
Schwellenwertverordnung auch im nächsten Jahr zu verlängern. Also freie Vergabe bis zu 
100.000 Euro. Ich habe den Gemeinden auch hier einen Brief zukommen lassen, wo es 
darum geht, zu überlegen: Wie können wir die Wirtschaft unterstützen? 

Nicht nach dem Billigstbieterprinzip vorgehen, sondern nach dem Bestbieterprinzip. 
Hier gibt es jetzt schon so viele Möglichkeiten, da brauchen wir weder ein Landesgesetz, 
noch ein Bundesgesetz ändern. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir einander, wie wir 
uns gegenseitig hier helfen können.  

Betreffend der Gemeindeaufsicht möchte ich mich bei der Abteilungsvorständin 
recht herzlich bedanken. Das ist schon gesagt worden, bei der Frau Maga. Tina Philipp 
und ihrer Stellvertreterin Maga. Brigitte Novosel, die mit ihrem Team Hervorragendes 
leisten. 

Es ist gelungen, dass wir jetzt innerhalb von fünf Jahren in einer Periode alle 
Gemeinden vor Ort überprüfen. Es ist gelungen, dass wir auch die ausgegliederten 
GmbHs, KGs, und so weiter überprüfen. Wobei ich eines betonen möchte: Wir sollten uns 
in Zukunft überlegen, ob wir nicht wieder rückführen. 

Wir tun das auch auf Landesebene. Wir haben auf Landesebene 150, 160 
ausgelagerte Stellen. Warum die Gemeinden das gemacht haben, war klar. Da ist aber in 
den meisten Fällen der Steuervorteil jetzt weggefallen. Daher sollte man überlegen, ob es 
nicht wieder sinnvoller wäre, im Sinne einer Transparenz, das eine oder andere geordnet 
wieder in den Gemeindebereich, in den Hoheitsbereich, zurückzuführen.  

Das wäre einmal ein innovativer Ansatz. Das sollten wir uns parteiübergreifend 
überlegen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, denn wir tun das bereits auf Landesebene. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Mir geht es aber auch, der Herr Abgeordnete Trummer ist bereits darauf 
eingegangen, um den Finanzausgleich. Ja, es stimmt, der Burgenländer ist nur 700 Euro 
wert. Aber, da brauche ich nicht mit den westlichen Bundesländern konkurrieren. (Abg. 
Manfred Kölly: Mit Wien!) 

Da nehme ich eigentlich nur das Naheliegendste, und das ist Wien. Wenn Wien 
3.000 pro Einwohner bekommt und das Burgenland nur 700 Euro, dann kann etwas nicht 
stimmen und das kann man bitte historisch nicht mehr erklären. Das war vielleicht nach 
dem 2. Weltkrieg eine Möglichkeit, wie man Infrastruktur in den urbanen Bereichen 
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aufbaut, aber das ist längst abgeschlossen und daher sollte man viel mehr in den 
ländlichen Raum investieren. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Ich bekenne mich, weil ein Bezirkshauptmann auch hier ist, zu diesen kleinen 
Einheiten. Ich bekenne mich zu diesen 171 Gemeinden, ich bekenne mich auch zu den 
sieben Bezirkshauptmannschaften, zu den zwei Magistraten. Ich glaube das ist ganz 
wichtig, weil gerade in diesen kleinen Einheiten Bürgerservice geleistet wird. 

Ich habe eine Anfrage vom Herrn Abgeordneten Tschürtz bekommen, nämlich, 
warum es Verfahrenskonzentrationen gibt? Leider Gottes bin ich heute nicht 
drangekommen, aber ich werde sie beantworten.  

Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man hier versucht, einiges 
zusammenzuzählen. Warum müssen bei einem Verfahren zehn Sachverständige von 
zehn Behörden ausrücken? Hier brauchen wir auch Konzentrationen, hier brauchen wir 
auch eine dementsprechend gute Zusammenarbeit. Da sind wir auf einem guten Weg. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Ich möchte dann vielleicht noch ein Thema, nämlich, die Verfassungsreform, 
anschneiden, wo auch die Gemeinden betroffen sein werden. Wir haben uns darauf 
geeinigt, dass die Zahl der Wahlberechtigten in Zukunft nach den Hauptwohnsitzen 
gerechnet wird. Das wären nach der letzten Gemeinderatswahl um 128 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte weniger.  

Wir werden das Volksrechtegesetz ausbauen, in dem 18 Gemeinden, also zehn 
Prozent der Gemeinden, eine Möglichkeit haben, mit übereinstimmenden 
Gemeinderatsbeschlüssen, also Mehrheitsbeschlüsse, keine Einstimmigkeiten, hier einen 
dementsprechenden Antrag in den Landtag einbringen zu können. Ich glaube, das ist 
auch ganz wichtig, dass wir die Gemeinden wo es geht, miteinbinden.  

Ich möchte eines vielleicht auch hier anmerken. Ich habe heute als 
Gemeindereferent auch einen Regierungsakt unterschrieben, der eingebracht wird. 
Nämlich, es wird nicht heuer, aber nächstes Jahr im Jänner einen kleinen Wahlsonntag 
geben, eine Bürgermeisterwahl in Großhöflein. Ich habe hier der Landesregierung 
vorgeschlagen, dass der 11. Jänner der Wahltermin sein wird. Also auch hier klare 
Verhältnisse. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Wir sind, glaube ich, im Bereich der Verfassungsreform sehr gut unterwegs und 
haben die Gemeindevertreterverbände hervorragend mit eingebunden. Das ist, glaube 
ich, auch der Weg.  

Vielleicht eines noch, weil es mich immer wieder ärgert und weil das auch 
verwechselt wird, weil diese Poolgeschichte so hochgezogen wird und interessanter 
Weise es immer Schuldzuweisungen gibt. Ich fühle mich ja geehrt, dass jetzt auf einmal 
ich alleine eine absolute Mehrheit im Landtag hätte. 

Das war schon ein Beschluss, nur, eines muss man sagen, dass die frei stehenden 
Pools jetzt herausgenommen sind, da brauchen wir keine Gesetzesänderung. Das war 
nur eine Präzisierung der Abteilung 5 und damit ist ein Erlass hinausgegangen. 

Wenn es noch weitere Änderungen gibt, wird zu Parteiengesprächen eingeladen. 
(Abg. Manfred Kölly: Das müssen wir aber bald machen!) Da bin ich dann gerne bereit, 
nachzudenken. (Abg. Manfred Kölly: Wie gesagt: Müssen wir bald machen.) 
Selbstverständlich, Herr Abgeordneter! Ich bin schon dabei, dass wir hier einladen. 



6368  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

Mir ist wichtig, dass wir auch das bereinigen, denn mir ist als Gemeindereferent 
eine bessere Ausstattung der Gemeinden in finanzieller Hinsicht, weniger Gesetze und 
weniger Bürokratie wichtig, denn dann sind wir auf dem richtigen Weg.  

Danke schön. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Bravo! - Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann-Stellvertreter. Als 
nächstem Redner erteile ich Herrn Landtagsabgeordneten Gerhard Pongracz das Wort. 

Bitte Herr Landtagsabgeordneter, ich darf Sie ans Rednerpult bitten. 

Abgeordneter Gerhard Pongracz (SPÖ): Sehr geschätzter Präsident! Meine sehr 
geschätzten Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen! Das Thema Raumplanung 
oder Raumordnung ist ein ganz wichtiges Instrument, um den Ausgleich zwischen der 
Wirtschaft und der Umwelt, aber auch zwischen den Wünschen unserer Bürgerinnen und 
Bürgern, den Burgenländerinnen und Burgenländern, nachkommen zu können. 

Diesen Ausgleich zu schaffen ist nicht immer leicht, aber den Versuch ist es immer 
wieder wert. Die Flächenwidmungspläne sind in den letzten Jahren in allen 171 
Gemeinden digitalisiert worden. Das war für die Gemeinden finanziell nicht ganz einfach 
und auch eine Herausforderung. Aber letztendlich sind diese digitalisierten 
Flächenwidmungspläne ein wichtiges Instrument für die professionelle Arbeit in den 
Gemeinden, aber auch in der Abteilung. 

Es funktionieren, meiner Meinung nach, auch die Rahmenrichtlinien für die 
Zulässigkeit der Errichtung von Photovoltaikanlagen. Ob das in- oder außerhalb des 
Ortsgebietes errichtet wird - diese Richtlinien sind für die Gemeinde, aber auch für die 
Betreiber wichtig. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Sehr geschätzte Damen und Herren! Im Frühjahr des heurigen Jahres wurden von 
34 Gemeinden und 8 Ortsplanern kritische Anmerkungen aus ihrer Sicht an die Abteilung 
der Burgenländischen Landesregierung gerichtet. Ich möchte dazu anmerken, dass es 
parteiübergreifend war. 

Es waren vorwiegend Gemeinden und Planer aus dem südlichen Burgenland. Die 
haben sich in ihrer Autonomie, vor allem die Gemeinden, bevormundet und von 
Sachbearbeitern ungerecht behandelt gefühlt. Sie erklärten, dass besonders in der letzten 
Zeit festgestellt wurde, dass sich Teile der Raumplanungsstelle des Landes von einer 
serviceorientierten und beratenden zu einer fachlich bevormundenden, aus ihrer Sicht 
sogar kompetenzüberschreitenden Dienststelle entwickelt hat.  

Ihre konkreten Anliegen waren Nachteile, Entscheidungen für Gemeinden, 
Wirtschaft und Bürger zu sehen. Das heißt, es wurden Neubauten von Jungfamilien und 
Kleinbetrieben verhindert.  

Fast jede Gemeinde im südlichen Burgenland kämpft mit Abwanderung und 
Überalterung und mit diesen Entscheidungen gibt es keine neuen Arbeitsplätze und auch 
keine Jungfamilien. Außerdem wurden Nachweise für die Bebauung eingefordert, die 
weder rechtlich, noch fachlich nachvollziehbar waren. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) Das führt natürlich zu einem höheren Verwaltungsaufwand 
beziehungsweise für den „Häuslbauer“ oder Bauwerber auch zu höheren Kosten.  

Die Grünflächen-Sonderwidmungen wurden im vereinfachten Verfahren generell 
ausgenommen. Vielleicht auch richtig, meiner Meinung nach. Das heißt, es sind diese 
Entwicklungen in einer Gemeinde verzögert und auch der Bauwillige auf die längere Bank 
geschoben worden.  
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Es war auch in diesem Ansinnen die Rede davon, dass die Stellungnahmen von 
den Amtssachverständigen des Landschaftsschutzes als nicht nachvollziehbar kritisiert 
wurden. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Soweit, so gut, aber 
Landeshauptmann Hans Niessl hat diese Kritik sofort ernst genommen und eine Gruppe 
zur Bewertung dieser eingesetzt. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Es war in dieser Gruppe mit dabei der Stabsstellenleiter Mag. Zinggl, GVV-
Präsident Trummer, Gemeindebundpräsident Radakovits und Städtebundvorsitzende 
Salamon Ingrid. Die haben sich sofort zusammengesetzt und in Besprechungen oder in 
der ersten Besprechung sich folgende Ziele gesetzt. 

Nämlich, die Verbesserung in die Qualität der Unterlagen. Zum Beispiel, die 
Erörterungsberichte, Verbesserung der Streusiedlungsbereiche. Das betrifft uns sehr stark 
im südlichen Burgenland, natürlich auch das Beschleunigen der Verfahren. Hier hat 
gerade Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl angesprochen, dass man die 
Verfahren vereinfachen will. 

Nicht so viele Gutachten, nicht so viele Sachverständige, das kann man alles 
komplizieren oder eben zusammenführen und dann könnte man diese Verfahren auch 
beschleunigen. Auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und den 
Planern, die sie dazu verbessern. 

Sehr geschätzte Damen und Herren! Diese Ergebnisse des Raumplanungsgipfels 
sind in erster Linie einmal herzeigbar. Sie sind zwar noch nicht ganz ausgefeilt, aber es 
gibt bereits erste Ergebnisse, welche für Land, Gemeinden beziehungsweise vor allem für 
unsere Bürgerinnen und Bürgern und die Wirtschaft zufriedenstellen sind. 

Es wurde von dieser Steuerungsgruppe ein Handbuch für Planer empfohlen und 
auch entwickelt, die für die Gemeinden arbeiten. Das heißt, in diesem Handbuch sind die 
einzelnen Schritte für eine erfolgreiche Umwidmung dargestellt und es gibt einheitliche 
Einreichungen. 

Weiters wurde angeregt und wird dann auch umgesetzt, dass es zu 
Ortsplanertagen kommt, also eine Tagung, wo eben die Abteilung, die Stabsstelle 
Raumordnung, die Gemeindeverbände und die Planer mit den Gemeinden, wenn sie 
wollen, zum Austausch von Neuerungen oder einfach nur Qualitätsverbesserungen, auch 
vertreten sind, stattfinden werden. Dadurch soll sich die Qualität der 
Umwidmungsunterlagen steigern, damit könnte man im Weiteren auch die Verfahren 
beschleunigen. 

Weiters soll auch, wo die Kritik bestand, ein Leitfaden für die 
Landschaftsbildbeurteilung erstellt werden und zwar gemeinsam mit der Universität für 
Bodenkultur. Hier gibt es schon eine konkrete Zusammenarbeit, um diese 
Landschaftsbildbeurteilung in einem Leitfaden niederzuschreiben. Man ist dadurch nicht 
mehr der subjektiven Wahrnehmung und Beurteilung des Sachverständigen des Landes 
ausgesetzt. 

Auch die internen Abläufe wurden schon des Öfteren besprochen und wurden 
bereits in der Abteilung optimiert. Es sind die Urgenzmechanismen innerhalb der 
Auflagefrist in diversen Fachabteilungen installiert worden. Die Bürgermeister und 
Gemeinderäte wissen was das bedeutet. Das heißt, wenn irgendetwas nicht stimmen, 
passen sollte, so ist die Behörde mehr oder weniger aufgefordert, in dieser Auflagefrist 
tätig zu werden und die Gemeinde zu verständigen. 
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Es sollen auch hausinterne Sachverständige mit mehr Praxisbezug sicherstellen, 
und das kommt mir eigentlich, das ist auch ein Wunsch, mit dem ich ständig konfrontiert 
wurde, das mehr Praxisbezug bei den Sachverständigen sicherzustellen wäre, dass die 
eingereichten Umwidmungsverfahren dem nächsten Raumplanungsbeirat zugeführt 
werden könnten. Das wäre also wieder eine Beschleunigung der Verfahren und würde 
dann wiederum allen mehr dienlich sein. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Mit diesen rasch erarbeiteten 
Maßnahmen wird man wieder verstärkt den Gemeinden und unserer Bevölkerung, aber 
auch der Wirtschaft Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung einräumen. Natürlich kann 
das nur der Anfang sein und es sind weitere Schritte vorbehalten. 

Wie, zum Beispiel, ich meine, wenn eine Gemeinde eine Umwidmung mit zehn 
Punkten - nehmen wir einmal an - einreicht, dann sollte man versuchen oder das so 
regeln, dass sie für jeden Punkt einen einzelnen Gemeinderatsbeschluss fassen, weil 
sollte dann einer letztendlich nicht passen, dann braucht man nur diesen einen Beschluss 
abändern und es bleiben nicht alle zehn liegen, sondern es gehen neun durch den Beirat 
und in die Regierung. Und der eine Punkt, der wird eben nachbehandelt oder überhaupt 
vom Gemeinderat herausgenommen und das ganze Verfahren startet nicht neu, sondern 
läuft weiter. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Einen positiven Punkt möchte ich noch erwähnen. Die Abteilung hat auch die 
Aufgabe, das Arbeitsprogramm der Österreichischen Bundesregierung 13 - 18, wo es im 
ersten Kapitel um Umwelt schützen und nachhaltiges Wachstum fördern geht, und auch 
um Verkehr und Infrastruktur. Hier wird in der Abteilung mitgearbeitet, wo es um 
Innovationen, wie, zum Beispiel, um die Verhinderung von voranschreitenden 
Bodenversiegelungen oder die raumwirksame Planung zwischen Bund und Ländern geht. 
Hier soll verstärkt und verbindlich koordiniert werden. 

Sehr geschätzte Damen und Herren! Mit diesem vorliegenden Budget ausgeglichen 
und ohne neuer Verschuldung und mit einer wegweisenden Raumordnung kann man 
durchaus in eine positive Zukunft schauen. Daher werden wir auch diesem Kapitel unsere 
Zustimmung erteilen. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Gerhard Pongracz. Als 
nächstem Redner erteile ich Herrn Klubobmann Ing. Rudolf Strommer das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter, Sie sind am Wort. 

Abgeordneter Ing. Rudolf Strommer (ÖVP): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Mit Wohlwollen vernehme ich die Worte, die mein 
Vorredner in Bezug auf Raumordnung und Raumplanung gesprochen hat. Sie haben in 
mir einen Unterstützer und in unserer Fraktion einen Unterstützer wenn es darum geht, 
alles zu unternehmen, dass die Verfahren einerseits beschleunigt und andererseits so 
abgewickelt werden, dass auch die Fachleute sagen: Ja, das ist in Ordnung. 

Auch wir haben an uns solche Dinge, wie Sie sie vorhin geschildert haben, 
natürlich herangetragen bekommen. Wenn es hier eine bessere Abwicklung der 
entsprechenden Fälle gibt, dann sind die Gemeinden und die Bürgerinnen und Bürger des 
Landes diejenigen, die schlussendlich gewinnen. Das ist unsere Aufgabe.  

Herr Kollege! Wenn uns das gemeinsam gelingt, haben wir einen großen Schritt 
getan. 
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Meine Damen und Herren! Wir haben heute Vormittag im Zuge der Generaldebatte 
auch über Sicherheit und über die Europäische Union und vieles andere gesprochen. Ich 
darf Ihnen eine APA Meldung zur Kenntnis bringen. Ich lese sie nur zur Hälfte vor, keine 
Angst nicht ganz, die heute um 14 Uhr 01 Minuten über die Bildschirme gekommen ist:  

"Operation Archimedes“ - EU weit mehr als 1.000 Festnahmen. Untertitel - In 
Österreich 13 Schlepper erwischt, bisher größte Polizeiaktion in Europa. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine konzertierte Aktion in einer Art und 
Weise, wie sie noch nie da war. Ich lese weiter:  

Den Haag - Wien, APA: Der europäischen Polizeibehörde Europol ist mit den 
Nationalbehörden ein gewaltiger Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Bei 
der bisher größten Aktion in Europa, nämlich bei der „Operation Archimedes“ von 15. bis 
23. September seien mehr als 1.000 Festnahmen erfolgt.  

23. September - gestern, teilte Europol am Mittwoch in Den Haag mit: In Österreich 
wurden 13 Schlepper erwischt und 65 geschleppte Personen aufgegriffen.  

Der Direktor des Bundeskriminalamtes Franz Lang sagte gegenüber der APA in 
Den Haag, die Schlepper seien vorwiegend aus dem Kosovo und aus Ungarn gekommen. 
Gegen neun sei inzwischen von den zuständigen Gerichten Untersuchungshaft verhängt 
worden.  

An dem Einsatz in der Nacht auf Montag seien 160 österreichische Polizisten im 
Burgenland, in Niederösterreich und in Wien beteiligt gewesen. Die Tatbestände reichen 
europaweit von Menschenhandel, Beihilfe zur illegalen Migration, Drogen- und 
Waffenhandel, synthetische Drogen, Mehrwertsteuerbetrug, Produktfälschung bis zu 
Cybercrime. Auch Eigentumsdelikte seien aufgedeckt worden. 20 Prozent der 
Festgenommenen seien in mehrere Verbrechen verwickelt.  

An der gemeinsamen Polizeiaktion beteiligten sich neben allen 28 EU-Staaten, 
auch die USA, Kolumbien, Australien, die Schweiz, Norwegen und Serbien. 

So seien bis zum heutigen Tag 1.027 Festnahmen erfolgt, 599 Kilogramm Kokain, 
200 Kilogramm Heroin und 1,3 Tonnen Cannabis, sowie 17 Luxusautos und mehr als eine 
Million Euro in Bargeld beschlagnahmt worden - berichtet Europol-Direktor Rob 
Wainwright. 30 rumänische Kinder seien aus der Gewalt von Menschenhändler befreit 
worden. Sie sollten sexuell zur Arbeit, zum Stehlen und zum Betteln ausgebeutet werden.  

„Operation Archimedes“ ist ein Meilenstein im Versuch der Exekutive eine 
konzertierte Aktion gegen das organisierte Verbrechen zu leisten. - sagte Wainwright. Der 
Europol-Direktor erwartet infolge der Analysen weitere Festnahmen in den nächsten 
Tagen und Wochen." 

An der Operation, meine sehr geehrten Damen und Herren, wirkten mehr als 
20.000 Exekutivbeamte mit, am Sitz von Europol in Den Haag waren 150 Beamte an der 
„Operation Archimedes“ beteiligt. Die Sicherheitsbeamten traten in mehr als 300 Aktionen 
an über 260 Orten, darunter Städte und Flughäfen in Erscheinung.  

Das ist die größte koordinierte Operation gegen das organisierte Verbrechen in 
Europa - sagte Wainwright. Unterstützung bekamen die Polizeibehörden auch durch die 
EU Justizbehörde Eurojust und durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex, und so weiter 
und so fort. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das, Herr Kollege Schnecker, verdient 
einen Applaus. Das ist die größte Aktion die je gestartet wurde. Und bei aller Liebe… 
(Abg. Ewald Schnecker: Das spricht für die Aussagen des Herrn Landeshauptmannes.)  

Der Herr Landeshauptmann will haben, dass wir in Deutschkreutz und in 
Pamhagen auf der Grenze kontrollieren. (Abg. Ewald Schnecker: Der Herr 
Landeshauptmann will genau das haben, die Schlepperkriminalität bekämpfen.)  

Da kannst Du sitzen wo Du willst, wird da keiner kommen - ich muss diese 
Aktionen konzertiert ansetzen, genauso wieder eine großartige Sache. Kompliment an 
jene, die das ausgearbeitet haben, die das durchgeführt haben, vor allem die 
sichergestellt haben, dass es geheim geblieben ist.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein großer Erfolg für die Exekutive, meine 
sehr geehrte Damen und Herren! (Beifall bei der ÖVP und des Abg. Ewald Schnecker.) 

Und ich sage es noch einmal, es wird nichts nützen in Deutschkreutz und in 
Pamhagen zu sitzen und zu warten bis irgendjemand kommt. Da muss ich anders 
vorgehen, so wie das hier gezeigt wurde, so wie das hier gemacht wurde. Das sind die 
Methoden, das sind die Mittel, wie heute ganz einfach auf die Kriminalität der modernen 
Zeit zu antworten ist. So wird das zu machen sein.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich komme zum Budget, zum 
Feuerwehrwesen, zur öffentlichen Ordnung und Sicherheit. 2,3 Millionen Euro sind im 
heurigen Jahr dafür vorgesehen, damit das Feuerschutzwesen im Burgenland auch 
weiterhin aufrechterhalten werden konnte, dieser hohe Stand gehalten werden kann.  

Denken Sie nur an die vergangenen Tage des Hochwassers, diesmal waren der 
Süden, ganz, ganz im Süden unten und ganz, ganz im Norden die Gebiete betroffen. Die 
Feuerwehren haben hier geholfen. Die Feuerwehren waren Tag und Nacht unterwegs um 
Hab und Gut zu schützen und ich bin überzeugt, dass sie das auch künftig hin tun 
werden.  

Und was mich so freut ist, dass dieser Gedanke der Hilfsbereitschaft, dieser 
Gedanke der Nächstenliebe auf die nächste Generation übergeht, denn der Zulauf zur 
Jugendfeuerwehr, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ungebremst. Nahezu 
17.000 Feuermänner und Feuerwehrfrauen stehen Tag und Nacht bereit, Hilfe zu geben, 
wenn Hilfe notwendig ist. 

Das diese Menschen, die das tun, beste Ausrüstung, beste Geräte brauchen, ist 
unsere oberste Verpflichtung. Gemeinden und Land Burgenland tun ihren Beitrag dazu, 
damit sie von ihren oft gefährlichen Einsätzen auch wieder zu ihren Familien 
zurückkehren.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben eine Diskussion im Lande – 
Landessicherheitszentrale. Wir wissen die Landessicherheitszentrale ist im Landhaus Neu 
situiert, sie ist aber erst dann eine komplette Landessicherheitszentrale, wenn auch die 
Einsätze der Polizei dort entsprechend koordiniert werden können.  

Eine Übersiedlung der Landessicherheitszentrale in das Bundesamtsgebäude ist 
das Eine, ein Hereinholen der Polizei hier das Andere. Diese Entscheidungen werden 
relativ rasch zu treffen sein, damit diese Landessicherheitszentrale ihre Aufgaben noch 
besser als bisher erfüllen kann. 

Es hat der Herr Landeshauptmann und der Herr Landeshauptmann-Stellvertreter 
schon heute Vormittag davon gesprochen, dass ein Vertrag mit dem Innenministerium, ein 
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Vertrag für noch mehr Sicherheit zwischen Innenministerium und Land Burgenland de 
facto umgesetzt werden soll, umgesetzt wird.  

Ich bin überzeugt davon, dass diese Forderung, die der Herr Landeshauptmann-
Stellvertreter schon mehrmals aufgestellt hat, nämlich Ausbildungskurse, auch das wurde 
heute schon besprochen, für mehr Sicherheit, für die Ausbildung der Beamten im 
Burgenland, dass wir das mit der Frau Innenministerin auch entsprechend auf die Reihe 
bekommen werden, weil wir ganz einfach nicht eine Überalterung der Polizeibeamten in 
Kauf nehmen können.  

Wir müssen Jahr für Jahr junge Kräfte ausbilden, damit dieses hohe Niveau an 
Sicherheit gehalten werden kann.  

Die Bündelfunksituation ist hinlänglich bekannt. Auch die soll abgesichert und nun 
mehr umgesetzt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist heute auf Wunsch des 
Landeshauptmann-Stellvertreters, de facto hat er es initiiert, aber es war der Wunsch der 
Hilfsorganisationen, ist das Katastrophenhilfegesetz, auch eingelaufen. Wir werden das in 
der nächsten Landtagssitzung, also erst einmal im Ausschuss und dann in der nächsten 
Landtagssitzung beschließen.  

Heißt, dass die Sicherheitsdienstleister, die Hilfsorganisationen im Burgenland auf 
Daten, die sie auch selbst eingebracht haben, zugreifen können. Sie brauchen die ja nicht 
nur im Einsatz sondern auch bei Übungen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zwei Anträge liegen uns vor. Der Antrag 
20 - 578, eingebracht von der FPÖ, wo es darum geht, dass Asylanten DNA-Proben 
abgenommen werden sollen. Sie verstehen, dass wir den entsprechend abgeändert 
haben, sodass er auch mit den Genfer Konventionen im Einklang steht.   

Wir werden dieser Abänderung, die wir im Ausschuss beschlossen haben, gerne 
unsere Zustimmung erteilen, wenn dieser Antrag morgen abgestimmt wird.  

Und ein zweiter Antrag, ich glaube der ist auch von der FPÖ eingebracht worden, 
20 - 595, wo es um lückenlose Videoüberwachungen an burgenländischen Grenzen geht. 
Da sagt der Deutschkreutzer Bürgermeister, zumindest im Smalltalk, er hat eine 
Videokamera dort installiert. Ich weiß nicht, was er dort sieht.  

Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, dort wo Daten gesammelt werden, 
dort werden Daten auch verwendet, ob legal oder illegal.  

Da hat mir der Herr Landesamtsdirektor einmal erzählt, ich soll mir keine Gedanken 
machen über die Kameras, die überall hier im Landhaus installiert sind. Denn es können 
nur drei Personen gleichzeitig, wenn sie ihre Codes eingeben, all diese Dinge abfragen.  

Nämlich, er hat einen Code, der Herr Landesamtsdirektor, der Herr 
Landesamtsdirektor-Stellvertreter hat einen Code und einer von der EDV-Abteilung. Und 
ich habe gesagt, der von der EDV-Abteilung wird euch beide nicht brauchen, denn der, 
der es programmiert hat, wird wohl den Zugriff haben, wenn er ihn sich ganz einfachen 
herstellen möchte.  

Das ist genau dieser Satz, den ich immer sage in solchen Situationen - dort wo 
Daten sind, werden Daten verwendet, ob legal oder illegal.  

Ich möchte Euch bitten, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit solchen 
Überwachungssystemen nicht sorglos umzugehen, sondern sehr genau abzuwägen, ob 
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das öffentliche Interesse wirklich das ist, was dafür steht, wo ich dann einen bestimmten 
Teil der Freiheit des Einzelnen auch entsprechend aufgebe. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In diesem Sinne freue ich mich, dass 
dieses Budget so beschlossen wird, damit die Agenden der Sicherheit im Rahmen der 
Freiwilligen Feuerwehr so gut weitergeführt werden können, wie das bisher war.  

Ich bedanke mich beim Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter, der ja für diese 
Organisationen, wie wir alle wissen, lebt. Er ist begeisterter Feuerwehrmann. Ich glaube er 
macht wieder ein Leistungsabzeichen, ich gratuliere ihm dazu, alles Gute.  

Dem Budget werden wir zustimmen. (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Klubobmann. Als nächstem Redner erteile 
ich Landtagsabgeordneten Ewald Schnecker das Wort.  

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Ewald Schnecker (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Sicherheit 
hat einen zentralen Stellenwert, das sieht man auch an den Debatten heute, im Laufe des 
Tages. Und wie es der Herr Landeshauptmann schon gesagt hat, wir machen eine gute 
Sicherheitspolitik.  

Und, Kollege Strommer, da sind wir uns auch einig in sehr, sehr vielen Punkten, bei 
manchen in der Argumentation nicht, aber dieses Budget garantiert quasi eine 
Sicherheitspolizze für das Jahr 2015 für die Bürgerinnen und Bürger unseres 
Heimatlandes Burgenland. Ich denke, darauf können wir stolz sein. 

Wenn wir davon ausgehen, dass der Landesvoranschlag 2011 noch 6,21 Millionen 
Euro beinhaltet hat, dann stehen wir für 2015 bei 12,8 Millionen Euro. Da sind drinnen die 
Erhaltung der LSZ und der Ausbau des Digitalfunks. Und wenn man dann noch die 
Maßnahmen für die Verkehrssicherheit dazu rechnet, sind wir fast bei 18 Millionen Euro, 
ein Betrag der sich sehen lassen kann.  

Vor allem im Vergleich dazu, wenn überall anders gekürzt wird und auch gekürzt 
werden muss, dazu muss man ja auch stehen, in diesem Bereich wird nicht gespart. Also 
bei der Sicherheit der Burgenländerinnen und Burgenländer wird nicht gespart und das ist 
gut so. 

Wir haben vor wenigen Jahren eine Sicherheitsstrategie für das Burgenland 
erarbeitet, die Grundlage unseres Handelns. Erstens, gut gelungen und zweitens, werden 
daraus jetzt laufend auch Maßnahmen umgesetzt. Und einige Projekte finden auch jetzt 
statt, also laufend.  

Zum einen ist das, und es wurde fast alles angesprochen, der Ausbau des 
Behördenfunkes. Und es ist auch wichtig, denn wir merken in der Feuerwehr, in der 
Struktur, und auch in der Polizei, dass wir Probleme beim Funken haben.  

Bei der Verbindung im Polizeibereich werden die alten Funkgeräte gar nicht mehr 
entsprechend nachgerüstet und Ersatzteile ausgetauscht. Da werden von alten 
Funkgeräten die nicht mehr verwendungsfähig sind, in die wo es noch geht, Teile 
eingebaut. Also es ist höchst an der Zeit, dass wir hier tatsächlich an die Umsetzung 
gehen.  

Zurzeit läuft auch die Umsetzung der integrierten Sicherheitszentrale, also da 
laufen die Planungen. Es gibt noch die Frage zu den Standorten und ob dann die Polizei 
auch dabei ist oder nicht, dass ist ein Thema das derzeit geklärt wird.  
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Und Kollege Strommer, wenn Sie die „Operation Archimedes“ angesprochen 
haben, natürlich, und ich habe auch applaudiert, den Kollegen ist Dank und Anerkennung 
auszusprechen, aber das eine schließt das andere nicht aus.  

Und was der Herr Landeshauptmann will, ist genau das, nämlich das gegen die 
internationale Schlepperkriminalität vorgegangen wird. Und es ist ein Trugschluss zu 
glauben, dass nur Europol in Den Haag eine solche Operation durchführen könnte, wenn 
nicht die Kräfte vor Ort da wären.  

Also, die Koordination, natürlich findet die dort statt, aber die Umsetzung erfolgt 
draußen auch von den sogenannten „kleinen Beamten“, die sich auf der Straße befinden 
und die sind auch diejenigen, die die Grenzen bei uns kontrollieren. Also ich sehe hier 
keinen Widerspruch sondern eine Ergänzung, genau das was unser Landeshauptmann 
immer sagt. 

Im Zuge der Sicherheitsstrategie wurde auch ein Sicherheitspreis des Landes 
geschaffen. Erstens, eine Einrichtung die absolut gut angenommen wird und zweitens, 
dient es der Motivation unserer Einsatzkräfte, die ehrenamtlich Tätigen, ohne diejenigen 
wäre im Burgenland vieles nicht möglich. 

Die Plattform digitaler Katastrophenschutzplan für Gemeinden - immens wichtig 
und mit dem Katastrophenhilfegesetz das heute eingelaufen ist, diese Änderung oder 
Ergänzung, wird ein höchst überfälliger Schritt dann gesetzt, dass nämlich hier auch die 
rechtliche Grundlage gegeben ist.  

Dass die Daten dann abgefragt werden dürfen, auch für Übungen, für Einsätze war 
es ja jetzt schon möglich, und das wurde auch jetzt in der Generalversammlung der 
Landessicherheitszentrale beschlossen, dass das alles ausgerollt wird auf die Bezirks- 
und auf die Landesebene.  

Und hier gab es, auch wenn es in der Vergangenheit mitunter schlecht geredet 
wurde, hier gab es großes Lob von der Frau Bundesminister für Inneres, von der Frau 
Mikl-Leitner. Und hier gibt es einen Brief, den kann ich Ihnen gerne geben, wo sie dieses 
Projekt absolut lobt und als Vorreiterrolle darstellt. 

Die einzelnen Budgetposten wurden im Wesentlichen gesagt. Bei der Feuerwehr 
haben wir, so meine ich, eine höchst überfällige Erhöhung von 2,2 Millionen auf 2,3 
Millionen Euro vorgenommen, weil es eben hier notwendig ist und weil neue Aufgaben 
auch im Bereich des Landesfeuerwehrkommandos, was das Personal betrifft, dazu 
gekommen sind.  

Bei der Förderung, also nicht nur Sicherheit ist eine Querschnittsmaterie und hier 
ist es so, dass es nicht nur auf Polizei, Feuerwehr, die alle ausgezeichnete Arbeit leisten, 
beschränkt ist, sondern auch hier im Bereich der Wohnbauförderung etwas getan wird, mit 
der Unterstützung beim Einkauf von Alarmanlagen und von Sicherheitstüren.  

Insgesamt wurden hier bereits an die 550.000 Euro ausgegeben. Wie gesagt, eben 
die Verkehrssicherheitsmaßnahmen und alles dient der Sicherheit der Burgenländerinnen 
und Burgenländer, das darf man niemals vergessen. 

Im Bereich der Verkehrssicherheitsmaßnahmen werden 4,5 Millionen Euro in etwa 
investiert, zum Ausbau und zum Umbau von Verkehrshäufungspunkten, für die 
Verbesserung der Verkehrssicherheit im Allgemeinen, für den Bau von Kreisverkehren 
und so. weiter.  

Wir wollen aber auch die Freiwilligen natürlich unterstützen und hier ist auch ein 
Projekt "Nachbarschaftshilfe, Sicher im Burgenland" eine Freiwilligenversicherung ins 
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Leben gerufen worden, das ist auch immens wichtig. Denn es wäre unverständlich, wenn 
jemand, der sich in seiner Freizeit ehrenamtlich und unentgeltlich für die Menschen in 
unserem Heimatland engagiert, wenn er dann einen Unfall hat, und auch die Folgen 
finanziell und auch so noch selber tragen müsste. 

Also hier wurde eine Freiwilligenversicherung für Ehrenamtliche im Burgenland ins 
Leben gerufen. Es ist eine Haftpflichtversicherung, die eine große 
Pauschalversicherungssumme aufweist. 

Die Projekte - und der Herr Bezirkshauptmann ist jetzt schon gegangen - "Sichere 
Behörde im Burgenland" - auch so ein Projekt, welches, denke ich, unsere 
Aufmerksamkeit verdient und wo auch Danke zu sagen ist.  

Weil die Kolleginnen und Kollegen draußen in den Bezirkshauptmannschaften, 
eben auch in anderen Bundesländern, waren schon Angriffen ausgesetzt und hier sind 
wesentliche und wichtige und richtige Schritte eben für die Sicherheit der dort Tätigen 
gesetzt worden. 

Im Bereich Sicherheitspakt mit dem Bundesministerium für Inneres - es wurde 
heute auch schon angesprochen und der Herr Landeshauptmann hat es gesagt - der 
letzte Grundausbildungslehrgang der Polizei hat vor mehr als zehn Jahren stattgefunden, 
jetzt hat wieder einer stattgefunden. 

Wir haben vor wenigen Wochen die neuen Kolleginnen und Kollegen im 
Polizeidienst begrüßen dürfen. Sie werden alle im Norden des Landes eingesetzt, weil es 
hier eben notwendig ist, auch das findet unsere Zustimmung.  

Was aber noch wesentlicher und wichtiger ist, dass bereits vom Herrn 
Landeshauptmann mit der Frau Innenminister Gespräche geführt werden, wo es darum 
geht, wieder Grundausbildungslehrgänge im Burgenland abzuhalten. 

Geplant - und ich denke, das wird auch so funktionieren - sind hier die Jahre 2015 
und 2016. Aber da sind wir uns auch einig, das dient einerseits, um die Abgänge 
auszugleichen und zu kompensieren und andererseits dem Ziel, den Altersschnitt nicht 
allzu hoch steigen zu lassen. Wir haben im Burgenland eh schon einen Altersschnitt der 
ist 46,5 Jahre - also wir sind da relativ hoch. 

Ein Punkt auch noch aus dem Sicherheitspakt oder einer unserer Vorschläge: Wir 
sind der Meinung, dass die Dienststellenstruktur so gestaltet werden soll und auch muss, 
dass jeder Punkt eines Überwachungsbereiches innerhalb von zehn Minuten erreichbar 
ist.  

Ich denke, das ist ein sinnvoller Vorschlag, wie man Dienststellen anordnen und 
strukturieren kann. Also hier wäre auch einiges möglich. 

Zu den Einsatztrainingszentren - Herr Tschürtz ist jetzt nicht da - also es ist nicht 
nur eines im Burgenland geplant, es sind nämlich zwei geplant und das wird im Rahmen 
eines EU-Projektes umgesetzt. Auch hier stehen die Chancen nicht so schlecht, dass das 
bald passiert. 

Der Digitalfunk wurde angesprochen - die Probleme damit, die wir derzeit haben, 
habe ich erörtert. 

Die Landessicherheitszentrale - auch ein Erfolgsprojekt aus den vergangenen 
Jahren - dient der Aufrechterhaltung und der Koordinierung der Einsätze aller 
Einsatzorganisationen.  
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Hier wird draußen absolut gute Arbeit geleistet, sei es bei den Feuerwehren, wo wir 
unseren Feuerwehrmitgliedern natürlich Dank und Anerkennung aussprechen, auch für 
die Arbeiten der letzten Tage und Wochen, wo es immer wieder auch in den 
Nachtstunden zu Einsätzen gekommen ist. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass 
die Mitglieder der Feuerwehren zu jeder Tages- und Nachtzeit ausrücken. 

Jeder, der das schon einmal miterlebt hat, weiß was das bedeutet, wenn man um 
drei in der Früh von der Sirene aufgeweckt wird und dann irgendwann um sechs Uhr in 
der Früh wieder nach Hause kommt, arbeiten geht, durchnässt ist und so weiter. 

Also hier großen Dank und Respekt und Anerkennung und unsere Wertschätzung, 
seitens des Hohen Landtages. 

Bei den beiden Anträgen, die von der FPÖ da sind, sind wir einer Meinung mit dem 
Kollegen Strommer, also die sind so abzuändern, alles andere wäre nicht in Ordnung und 
würde unserem Rechtsstaat und unserer Demokratie, denke ich, abträglich sein - 
ansonsten stimmen wir zu.  

Herzlichen Dank. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Als nächstem Redner erteile ich von der 
Regierungsbank Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl das Wort. 

Bitte Herr Landeshauptmann-Stellvertreter. 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl (ÖVP): Ja, danke schön. 
Herr Landtagspräsident! Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! Ich möchte zum 
Thema Sicherheit als Katastrophenschutzreferent und Feuerwehrreferent auch Stellung 
nehmen. 

Wir haben vor wenigen Tagen ein Pressegespräch abgehalten, wo wir die 
Maßnahmen präsentiert haben betreffend der Hochwasserschutzopfer und hier gibt es 
seitens der Gemeinden auch über die Bedarfszuweisungen eine Möglichkeit, dass man 
dort, wo Infrastruktur geschädigt wurde, diese Schäden zum Teil auch über erhöhte 
Bedarfszuweisungen abgelten kann. 

Aber warum ich das sage? Das ist vor allem der Grund, dass gerade im heurigen 
Jahr sehr viele Feuerwehrfrauen und -männer im Einsatz waren. Alleine vom Jänner 2014 
bis zum September 2014, also bis zum 22. September 2014 gab es insgesamt 4.413 
technische Einsätze im Burgenland.  

Davon war der Löwenanteil Hochwassereinsätze und es sind doch viele 
Gemeinden im Burgenland betroffen, viele Haushalte. Insgesamt leisteten unsere 
Feuerwehrkameradinnen und -kameraden 79.100 unentgeltliche Einsatzstunden.  

Wenn ich vielleicht eine andere Statistik bringen darf: Allein im verregneten 
September, der September ist aber noch nicht aus, gab es jetzt schon über 200 
Alarmierungen, 1.500 Feuerwehrleute im Einsatz, die über 4.000 Einsatzstunden 
leisteten. Und damit glaube ich, gibt es im Burgenland Gott sei Dank keine Diskussion 
über das dichte Netz der Feuerwehren. 

Das sage ich immer wieder, wir haben 171 Gemeinden, 326 Feuerwehren, davon 
319 Ortsfeuerwehren. Und ich stimme ja natürlich mit dem Herrn Abgeordneten Kölly 
überein, dort wo eine Feuerwehr, in Abstimmung mit der Gemeinde sagt, wir wollen 
zusammenlegen, gibt es auch diese Möglichkeit.  

Aber wir werden das vom Land sicherlich nicht forcieren. Weil wir natürlich auf 
Grund dieses dichten Hilfsnetzwerks in der Lage sind, dass wir vor Ort sehr rasch helfen 
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können und das beweisen natürlich diese Hochwassereinsätze, die leider Gottes von Jahr 
zu Jahr immer mehr werden. 

Und es hat sich auch die Landessicherheitszentrale bewährt, wir müssen sie nur 
jetzt ausbauen. Das liegt aber nicht beim Land, das liegt auch nicht bei den finanziellen 
Mitteln, sondern da ist jetzt der Bund gefordert. 

Wenn wir diese bunte Einsatzleitstelle schaffen wollen, egal wo - ob das jetzt im 
Bundesamtsgebäude ist, bei uns im Landhaus oder wir machen eine virtuelle 
Einsatzleitstelle, was ja auch Sinn machen würde, dann ist hier der Handlungsbedarf beim 
Bund gegeben. 

Wir sind bereit, weil, damit war lange Zeit die Einführung des Digitalfunks 
gekoppelt. Und die Einführung des Digitalfunks setzt voraus, dass wir im Burgenland 60 
Basisstationen haben, damit wir ein Netzwerk errichten können. Diese 60 Basisstationen 
bedeuten 4,5 Millionen Euro an Investitionen. 

Dank Ihrer Hilfe haben wir einen Teil im Budget 2014 und dank Ihres Beschlusses 
morgen haben wir auch das restliche Geld im Budget 2015 zur Verfügung. 

Vom Bundesministerium, vom Innenministerium, bekommen wir eine Million Euro 
zusätzlich, sodass es möglich ist, dass wir rasch diese 60 Basisstationen ausbauen 
können. Und damit wären die Voraussetzungen geschaffen, damit wir den digitalen Funk 
bei der Polizei vervollständigen und bei der Feuerwehr flächendeckend einführen können. 

Es ist auch die Diskussion über die Funkgeräte - über die Anschaffung von 
Funkgeräten - keine mehr. Denn früher, ich kann mich noch genau erinnern als die ersten 
Funkgeräte geliefert wurden, hat so ein Funkgerät bis zu 30.000 Schilling gekostet. Jetzt 
wissen wir, auf Grund der neuen Technik und Technologien, ist so ein Funkgerät auch mit 
wenig Euro zu erwerben.  

Wir werden aber trotzdem ein Programm starten, damit wir hier flächendeckend die 
Feuerwehren ausrüsten können. 

Sirenenendsteuergeräte war ein Thema, als wir die Landessicherheitszentrale 
geschaffen haben. Mittlerweile sind fast 60 Prozent der Feuerwehren mit diesem 
Sirenenendsteuergerät ausgestattet. Das heißt, es gibt also kein Problem mehr, wenn das 
umgestellt wird auf Digitalfunk.  

Und wir sind dabei, dass wir auch die Katastrophenschutzpläne auf Bezirks- und 
Landesebene jetzt vervollständigen. 

Das stimmt schon, natürlich ist das jetzt, was über den Verein geschaffen wurde, 
vielleicht eine bessere Maske. (Zwischenruf des Abg. Ewald Schnecker) Nein, das stimmt 
schon! Man muss immer die Kirche im Dorf lassen.  

Das stimmt schon, es hat sich ja auch die EDV weiterentwickelt. Ich kann nicht die 
Entwicklung der EDV vor zehn Jahren hernehmen, das hat sich weiterentwickelt. Und ich 
bin mir sicher, Herr Abgeordneter, wir müssen in fünf Jahren, in zehn Jahren wieder etwas 
Neues entwickeln, weil sich wieder etwas weiter entwickelt hat.  

Aber…(Abg. Ewald Schnecker: Das ist ja keine Frage, dass das so ist.) nein, es 
geht ja gar nicht darum - es geht darum, dass wir ein Intranet aufbauen. Nur da 
funktioniert das und (Abg. Ewald Schnecker: Okay Webanwendung, passt schon.) das 
wissen Sie ja. Nur da hat der Verein dieses Intranet nicht geschaffen, weil auf Bezirks- 
und Landesebene die Voraussetzungen fehlen.  



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6379 

 

Aber wir haben uns in der Generalversammlung darauf geeinigt, dass wir das nach 
holen und versuchen, hier eine Lösung herbei zu führen. Die Grundlage, die gesetzliche, 
ist geschaffen worden.  

Jetzt geht es darum, dank Ihrer Möglichkeit, mit einem Initiativantrag werden wir 
auch die Einsatzorganisationen beteilen, damit die auch Zugriff zu den wichtigsten Daten 
haben - und das macht Sinn, das haben wir immer gesagt, und daher glaube ich, ist das 
ein abgerundetes Programm. 

Zum Sicherheitspaket, das hat der Herr Landeshauptmann auch heute schon 
gesagt, da sind wir uns ebenfalls einig, dass wir dieses Sicherheitspaket jetzt heuer 
abschließen, wo wir in Punkto Sicherheit gemeinsam mit der Innenministerin weitere 
Wege gehen. 

Ich habe auch mit der Innenministerin gesprochen, die ist nicht abgeneigt und ich 
hoffe, wir werden das auch durchbringen. So wie wir jetzt einen Ausbildungslehrgang 
bereits verabschiedet haben, wollen wir auch für die nächsten zwei Jahre und die 
Folgejahre Ausbildungslehrgänge haben.  

Denn, wenn man sich das Durchschnittsalter der Polizistinnen und Polizisten 
anschaut, dann ist das ein sehr hohes und wir müssen ganz einfach Nachschub leisten. 
Also insofern glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. 

Was die Diskussion um die Grenzkontrollen anbelangt, habe ich mich deutlich und 
klar artikuliert. Ich möchte das jetzt gar nicht wiederholen - ich bin dagegen, dass man 
ausgrenzt. Ich bin dagegen, dass man Sicherheit schafft und ich habe da ein ganz 
anderes humanes Verständnis.  

Ich glaube, dass wir auch in der Asylfrage neue Schritte gehen müssen. Das ist 
einmal so, wir können nicht sagen, wir sind wir und das andere geht uns nichts an. Bitte 
verzeiht mir, aber das kann nicht der Weg sein - das ist nicht das Burgenland. 

Wir haben 1956 geholfen, wir haben 1968 geholfen, wir haben 1989/90 geholfen 
und es kann nicht der Weg sein, dass wir sagen, nein das geht uns nichts an. Und ich 
sage es auch ganz offen, da sind nicht nur die Bundesländer gefordert, auch nicht nur der 
Bund, auch die Gemeinden, da werden alle gefordert sein. 

Da müssen wir alle zusammenhelfen, wenn wir eine Lösung zusammenbringen 
wollen, wo man eben auch diese Hilfeleistung dementsprechend dokumentieren kann. 
Aber alles in allem glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg.  

Ich möchte mich bei allen Einsatzorganisationen recht herzlich bedanken, vor allem 
bei meinen Feuerwehrleuten, die wirklich Hervorragendes leisten, wo wir sehr gut 
unterwegs sind und wir haben das auch im Budget verankert:  

Der Herr Landesfeuerwehrkommandant war bei mir und hat gesagt: "Lieber Herr 
Feuerwehrreferent, wir kommen mit unserem Budget nicht aus, wir bräuchten ein bisserl 
eine Aufstockung." Da habe ich gesagt: "Da brauchst gar nicht mehr kommen, das haben 
wir bereits im Landesvoranschlag eingepreist.“ Das Landesfeuerwehrkommando wird 
2015 um 100.000 Euro mehr bekommen, das werden Sie dann heute und morgen 
beschließen. 

In diesem Sinne ist dieses Geld ein gut angelegtes Geld. Ein Dankeschön 
nochmals für die Hilfsbereitschaft - das ist der burgenländische Weg! (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Als Nächster zu Wort gemeldet von der 
Regierungsbank ist Landeshauptmann Hans Niessl. 
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Bitte Herr Landeshauptmann. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Es liegt ein Budget vor in der Größenordnung von 1,1 Milliarden Euro. 

Das ist ein sehr, sehr hohes Budget, ich denke, das ist das höchste Budget, das wir 
eigentlich in der Geschichte des Landes beschließen werden und Grundlage dieses 
Budgets ist immer die Finanzsituation des Landes Burgenland. 

Wenn wir ein Budget vorlegen, das immerhin 1,1 Milliarden Euro beträgt und dazu 
seit etlichen Jahren erstmalig keine neuen Schulden machen, dann, denke ich, dann ist 
das für ein kleines Land wie das Burgenland sehr, sehr wichtig. 

Es ist aber auch nicht selbstverständlich, weil nicht alle Bundesländer schon im 
kommenden Jahr keine neue Verschuldung machen. Natürlich kann man dazu sagen, ja, 
es gibt ausgelagerte Gesellschaften, die gibt es aber auch in anderen Bundesländern. 
Laut der offiziellen Finanzstatistik und der Maastricht-Kriterien machen wir ein 
ausgeglichenes Budget, auch vor dem Hintergrund, dass wir uns ständig von Standard & 
Poor‘s retten lassen, das sind ja bekanntlich überhaupt die Strengsten und auch hier 
immer wieder eine sehr gute Bewertung bekommen haben.  

Ich darf einige Schwerpunkte herausnehmen, nämlich den Bereich der Sicherheit. 
Es ist tatsächlich so, dass für die Menschen die Sicherheit einen sehr großen und 
wichtigen Stellenwert hat. Es ist auch richtig, was der Abgeordnete Schnecker gesagt hat, 
es ist eine Querschnittsmaterie. Sehr viele Bereiche haben einen Sektor, wo Geldmittel für 
die Sicherheit verwendet werden.  

Ich habe mir aufgrund dieser Querschnittsmaterie diese Schwerpunkte in den 
einzelnen Kapiteln auch angesehen. Es sind immerhin 18 Millionen Euro, die das Land 
Burgenland für die Sicherheit ausgibt. 

Wir kennen die Diskussion auf Bundesebene, dass immer wieder beim 
Bundesheer, aber auch bei der Polizei Veränderungen gemacht werden, teilweise auch 
Einsparungen getroffen werden. Wir im Burgenland geben um 30 Prozent mehr finanzielle 
Mittel für die Sicherheit aus. Ich glaube, das ist wichtig. Wir können eine 
Sicherheitspolizze für die Burgenländerinnen und Burgenländer ausstellen mit diesen 18 
Millionen Euro. Die Burgenländer haben die Sicherheit, dass die Feuerwehren innerhalb 
kürzester Zeit am Einsatzort sind.  

Ich bekenne mich, oder wir bekennen uns zu diesen wohnortnahen 
Feuerwehreinrichtungen. Wir können garantieren, dass der Rettungshubschrauber 
innerhalb von 13 Minuten jeden Ort im Burgenland erreicht. Die Rettungsorganisationen 
haben den Auftrag, innerhalb von zehn bis 15 Minuten den Einsatzort zu erreichen. Also 
diese kleinen Strukturen, in diesem kleinen Land, das ist die Sicherheitspolizze für die 
Burgenländerinnen und Burgenländer.  

Ich denke, dass auch die Landessicherheitszentrale mit 2,8 Millionen Euro 
budgetiert ist. Dass die Verkehrssicherheit mit 4,5 Millionen Euro budgetiert ist und viele, 
viele andere Bereiche, sodass sich das auf diese 18 Millionen Euro summiert und um 30 
Prozent eben angehoben wurde.  

Diese kleinen wohnortnahen Einrichtungen tragen dazu bei, dass den Menschen 
rasch und auch effizient geholfen wird. Wir wissen im Burgenland, da hat es im Mai 
Starkregen gegeben, im Juli, im September und unsere Einsatzorganisationen, die 
Feuerwehren in erster Linie, haben hier sehr, sehr rasch geholfen.  
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Das heißt, diese 2,2 Millionen sind heuer auf 2,3 Millionen Euro aufgestockt für die 
Feuerwehren und damit soll diese Einsatzfähigkeit, Einsatzbereitschaft auch weiterhin 
garantiert sein. Das ist für die Menschen wichtig. Das ist Steuergeld.  

Die Österreicher zahlen bekanntlich die höchsten Steuern in Europa und dann 
sollen sie auch die Garantie haben, dass dann, wenn Hilfe gebraucht wird, diese Hilfe 
auch rasch eintritt. Ich denke, dass wir das auch im Burgenland und im Burgenländischen 
Landtag mit diesen Beschlüssen unterstützen. Wer mitstimmt, steht für mehr Sicherheit im 
Burgenland. (Beifall bei der SPÖ) 

Ich darf aber auch zu den Grenzkontrollen sagen, da haben wir eine andere 
Ansicht. Ich bin nicht der Meinung, dass es in Pamhagen, in Deutschkreutz und in 
Nickelsdorf keine Grenzkontrollen geben soll. Nämlich dann, wenn es notwendig ist, dann 
soll es Grenzkontrollen geben. Wir wissen nicht, wie sich die Situation an unseren 
Grenzen in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln wird.  

Deswegen sage ich auch ganz klar, wenn es notwendig ist, dann sind 
Grenzkontrollen durchzuführen. Wenn man nicht in der Lage ist die Schengen-Grenze 
entsprechend zu kontrollieren, wenn man nicht in der Lage ist, auf alle EU-Länder 
entsprechend einem Schlüssel auch die Flüchtlinge aufzuteilen, dann muss man natürlich 
selbst Maßnahmen setzen. Eine dieser Maßnahmen kann nur sein, auch bei Bedarf 
Grenzkontrollen durchzuführen.  

Das fordern wir auch von der Polizei, das fordern wir von der Innenministerin, das 
fordern wir von der Bundesregierung. Sie können gerne die Deutschkreutzer oder die 
Pamhagener oder die Nickelsdorfer fragen, ob sie diese Meinung auch vertreten.  

Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Mehrheit, wir brauchen keine Befragung, 
glaube ich, in Deutschkreutz zu machen, wir wissen, dass dort wahrscheinlich 80 Prozent 
der Bevölkerung sehr wohl im Bedarfsfall für Grenzkontrollen sind. Und deswegen vertrete 
ich auch diesen Standpunkt, weil ich hier die Burgenländerinnen und Burgenländer und 
die Sicherheit in unserem Heimatland Burgenland in den Mittelpunkt setze. (Beifall bei der 
SPÖ) 

Ich darf aber auch darauf hinweisen, dass es natürlich um Menschenschicksale 
geht. Es geht um Menschen, die unter Umständen vom Tod bedroht sind. Da sehe ich 
nicht ein, weil meine letzten Informationen gehen in die Richtung, dass die EU um 20 
Millionen Euro die finanziellen Mittel für Frontex gekürzt hat. Das finde ich auch nicht in 
Ordnung, dass man mit Menschen so umgeht, die auf der Flucht sind.  

Nämlich, dass die Europäische Union um 20 Millionen Euro weniger ausgibt und 
damit zum Beispiel nicht an der Schengen-Außengrenze die entsprechenden Kontrollen 
gemacht werden und die, die auf der Flucht sind, zum Beispiel auf alle 28 EU-Länder 
aufgeteilt werden. Das wird auf Dauer nicht gehen, dass vier EU-Länder all die 
Flüchtlingsströme bewältigen können, die auf uns zukommen.  

Sie wissen, vor dem Winter und in den nächsten Monaten kann sich hier 
dramatisches abspielen. Das ist eigentlich nicht in Ordnung, dass man dort die Mittel kürzt 
und nicht von Haus aus die Kontrolle macht und entsprechend eines Prozentsatzes, wie 
das auch in Österreich der Fall ist, auf 28 Länder aufteilt. Hier fordern wir, dass muss 
europäisch gelöst werden.  

Da muss es auch einen Aufteilungsschlüssel für alle Länder der Europäischen 
Union geben. Das wäre die europäische Idee, das ist die Solidarität. Da soll man nicht nur 
davon reden, sondern das sollte man auch umsetzen. (Beifall bei der SPÖ) 
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Auch noch einen Satz zur Raumordnung, weil das auch schon angesprochen 
wurde. Unser Landesleitbild lautet "Mit der Natur zu neuen Erfolgen". Das heißt, wir 
müssen in der Raumplanung die Natur in einem großen Ausmaß berücksichtigen. Ich 
sage auch, es hat von einzelnen Gemeinden Kritik gegeben, dass die Abläufe zu lange 
sind. Auch das habe ich aufgegriffen.  

Wir werden versuchen, in Form eines neuen Raumplanungsgesetzes die Verfahren 
zu beschleunigen. Nämlich dass alle 16 Stellen, die hier Einsprüche machen können, das 
innerhalb der ersten zwei Monate machen müssen. Denn es ist jetzt das Problem, dass 
Verfahren fast abgeschlossen sind und ein halbes Jahr, ein dreiviertel Jahr gelaufen sind 
und plötzlich kommt von irgendwo ein Einspruch. Dann kann man das Ganze wieder von 
vorne beginnen. Also das nehme ich ernst.  

Ich habe auch die Landesamtsdirektion beauftragt einen Gesetzesentwurf zu 
machen, wie wir das entsprechend verpacken können, wie das entsprechend formuliert 
wird, dass man innerhalb dieser Auflagefrist in den Gemeinden auch die entsprechenden 
Stellungnahmen abgeben muss. 

Also insofern auch bei der Raumplanung denke ich, brauchen wir eine 
Verfahrensbeschleunigung und daran arbeiten wir. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landeshauptmann. Da niemand mehr zu 
Wort gemeldet ist, kommen wir zur Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Abgeordneten, die der Gruppe 0 in der 
vorliegenden Fassung ihre Zustimmung erteilen wollen, sich von den Plätzen zu erheben.- 

Die Gruppe 0 ist somit in der vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen. 

Es folgt nun die Abstimmung über die Gruppe 1.  

Ich ersuche daher jene Damen und Herren Abgeordneten, die der Gruppe 1 in der 
vorliegenden Fassung ihre Zustimmung erteilen, sich von den Plätzen zu erheben. 

Die Gruppe 1 ist somit in der vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen. 

II. Teil 

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft, und 

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus 

Präsident Gerhard Steier: Wir kommen zur Beratung des II. Teiles des 
Voranschlages.  

Er umfasst die Gruppen 2, Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft, und 3, 
Kunst, Kultur und Kultus.  

Das Wort hat, schon erwartend, der Herr Generalberichterstatter, 
Landtagsabgeordneter Hergovich.  

Sie sind am Wort. 

Generalberichterstatter Robert Hergovich: Danke, Herr Präsident. Hohes Haus! 
Meine Damen, meine Herren! Im Entwurf der Landesregierung zum ordentlichen Haushalt 
sind in der Gruppe 2, Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft, Einnahmen in der 
Höhe von 211.018.300 Euro und Ausgaben in der Höhe von 251.571.600 Euro 
vorgesehen.  

In der Gruppe 3, Kunst, Kultur und Kultus, sind Einnahmen in der Höhe von 
1.949.600 Euro und Ausgaben in der Höhe von 22.960.700 Euro vorgesehen. 
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Namens des Finanzausschusses empfehle ich die Gruppen 2 und 3 unverändert 
anzunehmen. 

Ich stelle daher den Antrag dem Landtag zu empfehlen, die Gruppen 2 und 3 
unverändert anzunehmen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke für die Berichterstattung. Wir kommen zum 
ersten Redner. Es ist Landtagsabgeordneter Manfred Kölly.  

Herr Abgeordneter, Sie sind am Wort. 

Abgeordneter Manfred Kölly (LBL): Ja, Herr Präsident, Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Wenn das alles so gemacht und umgesetzt wird, wie der 
Herr Landeshauptmann-Stellvertreter das angekündigt hat, die Worte habe ich sehr wohl 
vernommen, nur der Glaube fehlt mir noch. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich 
das nächste Mal zustimmen werde.  

Nur, eines muss schon klar gesagt sein, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, das 
war heute alles wunderbar, was Sie jetzt von sich gegeben haben und gesagt haben, ja, 
das kann nicht sein, dass der Burgenländer weniger wert ist wie der Wiener. Genau das 
Beispiel haben Sie gebracht, wir brauchen nicht weit gehen.  

Vor kurzem habe ich einen Antrag eingebracht, endlich einmal sich dafür zu 
verwenden und einzusetzen, das auch zu tun. Geschehen ist bis dato null. Jetzt höre ich, 
Sie werden sich dafür stark machen. Ich freue mich natürlich, dass das auch so 
geschehen soll.  

Bürokratieabbau, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, weil Ihre Leute von der 
Gemeindeabteilung da gesessen sind, haben Sie gesagt, da muss man etwas machen. 
Entschuldigung, sitzen wir in der Regierung oder Sie, dass Sie das machen können?  

Auch von den Gemeinden her. Wir haben immer mehr Bürokratie in den 
Gemeinden, aber auch im Land und da muss man halt etwas unternehmen, sage ich 
einmal. Gesagt ist es bald, aber umgesetzt, da müssen wir halt immer warten und immer 
darauf drängen. Daher sind wir immer die, die nicht nur kritisieren, sondern auch 
Vorschläge einbringen.  

Ich bin gerne bereit, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, immer wieder 
Gespräche mit Ihnen zu führen, wo können wir Verbesserungsmaßnahmen setzen, um 
schlussendlich diese Punkte, die Sie aufgezeigt haben, auch umsetzen können. 

Weil wir heute von der Sicherheit, dann höre ich schon auf, und von der Feuerwehr 
gesprochen haben. Weil Sie sagen, es ist gut, wenn es Gemeinden gibt, die etwas 
zusammenlegen und das soll so sein. Ich sage etwas anderes. Im Umkreis von 13 
Kilometern, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, haben wir 39 Fahrzeuge von der 
Feuerwehr.  

Wenn es Einsätze gibt, dann haben wir nur fünf oder sechs Leute, die mit diesen 
Autos fahren können. Weil diese schon so hoch technisch sind, dass viele gar nicht mehr 
das Auto bewerkstelligen können und damit fahren können. Finde ich toll, dass es so ist. 
Aber wenn die Gemeinden nicht da wären, die Leute dort anstellen und schlussendlich 
auch freistellen für so etwas, damit haben wir ein Problem. Daher sollte man auch hier 
nachdenken. 

Wenn der Herr Landeshauptmann und auch Sie gesagt haben, man hat das 
Budget aufgestockt, na erfreulich, von 2,2 auf 2,3, 100.000 Euro! Wissen Sie was das ist, 
Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, Sie werden es ja wissen? Das brauchen Sie im 
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Monat zum Tanken bei Ihrem Dienstauto. Ich sage das einmal ganz beinhart. Genau das 
sind die Dinge, 100.000 Euro!  

Ein Feuerwehrauto in Deutschkreutz kostet 450.000 Euro und solche gibt es bald in 
jeder Ortschaft. - Na ja, es gibt viele, die Nachahmer finden und sagen wir brauchen noch 
ein besseres Auto. Das wollte ich nur damit aufzeigen. Man tut so, wie wenn 100.000 
Euro in Zeiten wie diesen das große Geld ist.  

Aber ich nehme an, dass Sie Wort halten, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, 
und das auch dann umsetzen, was Sie von sich gegeben haben.  

Zum Herrn Kollegen Friedl. Anscheinend schaut sich der das Budget gar nicht an. 
Er liest halt irgendetwas herunter. Denn, wenn er behauptet, dass 125 Millionen Euro im 
Wohnbau drinnen sind, dann stimmt es, dass sie drinnen sind. Aber was man tatsächlich 
für den Wohnbau nimmt, dass sollte man auch einmal gesagt haben. Das sind sage und 
schreibe 78 Millionen Euro. Und da frage ich mich, ist das ein Ansatz für das, dass wir so 
viele Arbeitslose haben, dass wir diese wegbringen? Ist das ein Ansatz für die Wirtschaft? 
Dass wir etwas tun?  

Sollten wir das Geld nicht einmal nehmen - und ich weiß schon, das haben wir halt 
für andere Budgetlöcher zum Stopfen genommen. Ist auch kein Problem, dann muss man 
es sagen. Aber will man nicht jetzt irgendwo ein Zeichen setzen in dem Budget? Dort 
muss man jetzt verstärkt etwas unternehmen. 

Wenn der Herr Kollege Trummer, er ist schon wieder einmal nicht da, sagt, er hat 
ein Ehrenamt mit dem Präsidenten des Gemeindevertreterverbandes, wenn das stimmt, 
ziehe ich den Hut, dass er überhaupt keine Aufwandsentschädigung und nichts hat. Da 
ziehe ich den Hut vor ihm, passt.  

Wunderbar. Aber mir vorzuwerfen, dass ich selbständig bin, privat verkaufen muss 
und tue, das ist schon ein bisschen schlimm, weil dann darf der Herr Moser auch keine 
Gemeinde mehr vertreten, dann darf der Herr Moser, das und jenes auch nicht tun. Das 
sind die ganzen Dinge die mich stören in dieser Diskussion. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, genau das ist das Problem und nicht 
immer angefressen sein, wenn man Ihnen das sagt. Ich halte es ihm nicht vor, ich sage es 
ihm ganz einfach. 

Aber wenn ich ihm sage, dass er blockiert, dass die Schienen einmal freigemacht 
werden von Deutschkreutz bis Oberloisdorf, mit dem Glöckl Günther, dass wir dort einmal 
fahren können, dann ist er verschnupft und dann macht er es zum Trotz. Oder bei 
LEADER Plus, wo er den Vorsitz geführt hat und jetzt, wo er blockiert hat, wo es nur um 
andere Gemeinden gegangen ist. 

Ist ja kein Problem, das gehört ausdiskutiert. Ich habe da kein Problem damit, aber 
er muss den Beweis jetzt antreten, dass er das wirklich ehrenamtlich macht und da werde 
ich jetzt einmal drauf bleiben auf der ganzen Geschichte.  

Aber ich komme zur Gruppe 2 und 3, da gibt es ja auch einiges zu diskutieren, 
Kinderbetreuung, da sind wir uns einig. 

Ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich heute schon in der Generaldebatte auch 
erwähnt, das ist die Zukunft. Dort haben wir ganz einfach zu schauen, dass das 
funktioniert, dass Investitionen getätigt werden. Ich habe ja immer wieder kritisiert, dass 
Gruppenräume nicht gefördert und unterstützt werden, 
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Oder jetzt in Deutschkreutz Schallschutzdecken eingebaut werden. Das kommt 
immer mehr, das kommt in die Schulklassen, das kommt in die Kindergärten. Die wollen 
nicht mehr den Wirbel, die wollen Schallschutzdecken. Das kostet alles Geld, das ist eine 
Kraftanstrengung für jede Gemeinde und da muss man schauen, welche 
Budgetmöglichkeiten es gibt, dass man umschichtet und sagt dort brauche ich weniger, 
machen wir einmal das. Das ist mein Ansatz, das was ich immer wieder sage.  

Unterricht und Schulen, auch hier denke ich, dass wir einiges bewegt haben, dass 
da etwas weitergegangen ist. Aber auch mit den elektronischen Tafeln wo ich immer 
geglaubt habe, das ist die Superlative, das ist toll. Ich sage Euch etwas anderes. Das war 
ein Schmarrn, weil die Kinder nicht einmal auf der Tafel schreiben können mit der Kreide. 
Schickt einen hinaus und der soll schreiben. Ich habe diesen Test gemacht. Ein Wahnsinn 
was da passiert, aber das ist so.  

Oder, in den Schulen im Unterricht fehlen mir im Budget 7.000 Euro in der Neuen 
Mittelschule und in der Volksschule wird um 14.000 Euro nur kopiert. Weil heutzutage 
haben sie keine Unterlagen mehr, es wird nur mehr alles kopiert und dort fehlt der 
Gemeinde wieder der finanzielle Ausgleich. Solche Dinge zeige ich halt auf und ich denke 
darüber sollte man nachdenken. 

Ich sage auch etwas Positives, weil der Kollege da sitzt, (in Richtung 
Landtagsabgeordneten a.D. Mag. Georg Pehm, der sich als Zuhörer im Landtagssaal 
befindet) FH, habe ich schon in der Generaldebatte gesagt, sehr positiv, was sich dort 
entwickelt hat, aber auch dort haben wir von der Opposition oder wir von der Liste 
Burgenland schon immer gesagt, was ist dort beim Personal? Was spielt sich dort ab? 
Das gehört ja geändert.  

Jetzt ist es mir egal ob ein Roter oder ein Schwarzer dort sitzt. Ich sage, Leistung 
muss zählen und das machen sie und da bin ich überzeugt davon, dass das eine gute 
Zukunft hat. Mehr sage ich nicht dazu. Das sind genau die Dinge, die wir einfach 
aufzeigen, nicht mehr und nicht weniger. 

Wenn ich mir den Sport anschaue? Sport ist verdammt wichtig in unserem Land, da 
brauche ich gar nicht darüber diskutieren. Nicht nur dass es die Vereine gibt und dass wir 
uns bewegen. Unser Slogan in Deutschkreutz ist: Deutschkreutz in Bewegung. Das heißt 
auch für mich, viele Vereine zu betreuen, aber auch Bewegung zu machen. Rad fahren, 
mit den Kindern viel tun, Nachmittagsbetreuung, viel Bewegung und, und, und. 

Aber eines darf man schon hinterfragen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
wenn ich eine Akademie in Mattersburg baue und dann höre ich, dass dort Abgänge sind, 
dass es mir schlecht wird und das finde ich eigentlich nirgends und erfahre nicht was da 
tatsächlich ist, dann habe ich irgendein Problem damit.  

Dann habe ich ein Problem weil ich denke wirtschaftlich und sparsam. Da muss ich 
fragen, liebe Freunde, was ist dort los? Was läuft in der Akademie in Mattersburg? Das 
hätte ich gerne gewusst, nicht mehr und nicht weniger.  

Wenn Ihr mir beweist, dass das alles in Ordnung ist, dann sage ich Dankeschön. 
Warum nicht? Oder, wenn man erfahren will, was kriegt das Nationalteam für ein Geld 
vom Burgenland, das geht euch nichts an.  

Ja, das kann es ja nicht sein, meine sehr geehrten Damen und Herren, für mich ist 
der Sport ganz wichtig. Wenn das passt, dann soll es auch in Ordnung sein, dass man 
unterstützt, aber ich will ein bisschen einen Einblick haben.  
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Was rennt da? Weil auch wir ja gefragt werden, weil wir immerhin Vertreter des 
Volkes sind und gewählt wurden dafür, dass man sich dafür interessiert, dass man sich 
einsetzt. Nicht mehr und nicht weniger.  

Ich glaube, das ist einfach die Jugend. Uns muss es das wert sein, dass man auch 
hergeht und sagt, Jugendarbeit gehört ganz anders unterstützt. Ich sage das auch mit der 
Deutlichkeit. Für mich ist die Jugend bei weitem noch nicht so unterstützt wie man sich 
das vorstellt. Dort gehört noch ein bisschen mehr hinein wo ich sage, gemeinsam einen 
Weg zu finden, die Jugend zu führen, die Jugend zu begleiten, bis sie dann wirklich in 
einem Stadium sind, wo sie alleine einiges bewerkstelligen können und auch sportlich sich 
betätigen können. 

Ich sehe das bei uns in den Vereinen. Im Endeffekt haben wir lauter auswärtige 
Spieler, überall siehst du nur auswärtige Spieler. Ja, was ist mit unserer Jugend? Was ist 
denn da passiert? Können die nichts mehr? Sind die stecken geblieben, oder was ist denn 
da passiert? 

Auch ich nehme mich bei der Nase, weil auch wir in Deutschkreutz das Problem 
haben. Aber dann hat es ja irgendetwas, weil dann fehlen entweder das Budgetäre oder 
auch die Leute, die mit der Jugend umgehen können. Da bin ich beim Kollegen Wolf. Der 
macht das, meiner Meinung, sehr gut wie er mit der Jugend umgeht. 

Man macht Beachvolleyballturniere, man macht viele Veranstaltungen. Da bin ich 
gerne als Gemeinde bereit, etwas dazuzuzahlen, da habe ich überhaupt kein Problem 
damit. Es soll sich was bewegen und es soll nachvollziehbar sein. 

Weil irgendwann einmal wird es heißen und da frage ich mich im Burgenländischen 
Fußballverband, warum legt man nicht wirklich Vereine zusammen? Wenn man von Wien 
einen Autobus herunterkarren muss, die kriegen Schnitzel, dann spielen sie und dann 
fahren sie gleich wieder. Das kann es ja nicht sein. Wo ist da das Gemeinschaftsleben? 
Wo ist da die Jugend? Wo ist der Sport? Da bleibt ja alles auf der Strecke. 

Das hinterfrage ich und kritisch hinterfrage ich und sonst mache ich nichts. Genau 
das sind die Dinge, wo ich mich dann immer wunder, warum da eigentlich nichts passiert, 
oder nicht mehr passiert, aber es passiert ja eh etwas, das muss man ja dazusagen, aber 
bei weitem nicht das, dass endlich einmal etwas geändert wird. 

Die Jugend muss uns das wert sein, dass man auch mehr budgetäre Mittel 
investiert. Ich finde da leider zu wenig Ansatz. Da sollte man ein bisschen mehr tun. 

Das ist mein Vorschlag und vielleicht, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, 
können wir in Zukunft das umsetzen, aber da ist ja der Herr Landeshauptmann zuständig. 
Aber ich hoffe, dass wir das umsetzen, was sie heute verkündet haben, dann bin ich guter 
Dinge, dass wir in dem Land etwas weiterbringen. 

Dankeschön. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Kölly. Als nächstem Redner 
erteile ich der Frau Abgeordneten Ilse Benkö das Wort.  

Bitte Frau Abgeordnete. 

Abgeordnete Ilse Benkö (FPÖ): Danke. Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Anlässlich der Budgetrede hat Herr Landesrat Bieler einmal mehr die 
Geschichte eines Landes bemüht, das einst das sogenannte Land der Bildungsschande 
gewesen und nunmehr angeblich das Land der Bildungschancen sein soll. 
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Wir wissen, und wir hören es ja oft genug hier im Hohen Haus, man lobt von Seiten 
speziell der SPÖ die Maturaquote von nahezu 50 Prozent und man lobt sich selbst als das 
erste Bundesland mit Vollausbau der sogenannten NMS, der Neuen Mittelschule. 

Stolz, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ist man darauf, die Ausgaben in der 
Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport ein weiteres Mal zu erhöhen, auf mittlerweile mehr 
als eine Viertelmilliarde Euro im Jahr 2015.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Zahlen alles wären, 50 Prozent 
Maturanten, 100 Prozent NMS, hunderte Millionen Euro für Unterricht, da müsste ja im 
Grunde genommen wirklich alles in Ordnung sein. Ich sage Ihnen aber, das ist es nicht. 
Noch nie, noch nie, stand das Schulsystem so sehr im Verruf wie heute und ich sage 
Ihnen noch nie so sehr zu Recht.  

Wenn 20 oder sogar 30 Prozent der Pflichtschulabgänger im Land nur 
unzureichend lesen, schreiben oder rechnen können, dann ist jeglicher Jubel, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, dann ist jegliches Eigenlob der Landespolitik mehr als 
unangebracht.  

Es mag schon sein, dass es im Burgenland anno 1970 weniger Maturanten 
gegeben hat als heute, aber ich sage Ihnen von denen die keine waren, konnten viele 
besser lesen, besser schreiben oder besser rechnen als so manche Maturanten von 
heute. 

Es ist daher die Frage, welches Burgenland die Bezeichnung Land der 
Bildungsschande mehr verdient. Das Burgenland des Jahres 1970 oder das Burgenland 
2014. Faktum ist, dass es in Bezug auf das tatsächliche Bildungsniveau, das die Schüler 
erreichen stetig bergab geht und ging und Sie wissen es.  

Das Traurige dabei ist, dass es ja nicht nur im Burgenland so ist, sondern 
österreichweit. Ich sage Ihnen, das Ausmaß ist ja geradezu katastrophal. Wie schlimm es 
ist und was dahinter steckt, das wurde so mancher Meldung und Diskussion im letzten 
Sommer ja, für alle die hier noch anwesend sind, offensichtlich.  

Im Juli, und das haben Sie genauso gehört wie ich, da wurde bekannt, dass gut ein 
Drittel der Lehreranwärter bei den Aufnahmeverfahren an den Pädagogischen 
Hochschulen an den Vorgaben, wo glauben Sie, wo sind die gescheitert? In Deutsch. 
Dabei handelt es sich wohlgemerkt, samt und sonders um Maturanten, jene Maturanten 
die von SPÖ und ÖVP so bejubelt werden.  

Kaum ein Beispiel und das ist genau das was uns im Sommer gezeigt wurde, kaum 
ein Beispiel, in der letzten Zeit hat es besser gezeigt wie und was von dieser vielzitierten 
50prozentigen Maturaquote zu halten ist und was das eigentlich aussagt. Das sagt in 
qualitativer Hinsicht rein gar nichts aus und wie wird man darauf reagieren? 

Ich werde Ihnen die Antwort geben. Für mich wäre es absolut keine Überraschung, 
wenn man drauf und dran ginge die Anforderungen für Lehreranwärter ganz einfach 
abzusenken. Das ist ja letztendlich auch langjährige Praxis.  

Wie wenig SPÖ und natürlich leider Gottes auch die ÖVP bereit sind vom 
beschrittenen Irrweg abzugehen, das verdeutlichen ja auch die jüngsten Diskussionen 
rund um die sogenannte Neue Mittelschule. Ich erinnere, im August stellte ein ÖVP 
Politiker die Neue Mittelschule in Frage und regte an, bei anhaltenden schlechten 
Ergebnissen vom Vollausbau dieser modernen neuen Schulform zurückzutreten.  

Es ist das eine, dass die ÖVP bei diesem Thema leider Gottes für mich und für 
viele andere auch vollkommen unglaubwürdig ist, hat sie ja speziell im Burgenland in den 
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letzten Jahren jeden auch nur erdenklichen Beschluss der zur Abschaffung des 
differenzierten Schulsystems beigetragen hat, leider Gottes mitgetragen. (Zwischenruf von 
Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl) Das ist ja traurig genug. 

Das andere ist die schier unglaubliche Reaktion der SPÖ in der Person der 
Bildungsministerin. Die lässt uns ja jetzt schon ausrichten, dass sie natürlich am 
Vollausbau der Neuen Mittelschule uneingeschränkt festhalten wird und es ist ihr 
vollkommen egal und zwar gänzlich unabhängig von den Ergebnissen der 
bevorstehenden wissenschaftlichen Überprüfungen der ersten beiden NMS Jahrgänge 
Anfang 2015.  

Es ist vollkommen egal, wir halten daran, stur Kommando nach vor. Komme was 
wolle nach diesem Motto "Wir machen weiter". Das ist das Motto der SPÖ, und ich habe 
schon gesagt, ich muss mich wiederholen, leider Gottes auch letztendlich der ÖVP. 

Ich sage Ihnen es kann den Schülern noch so sehr schaden, es mag die Schüler in 
ihren Chancen noch so sehr schwächen, wir ziehen das durch, das ist das Motto. 

Lieber gleich alle schlecht, könnte man sagen, nach diesem Motto, als 
unterschiedlich gut, wie es ja auch die „Kronen Zeitung“ vor ein paar Wochen formuliert 
hat.  

Was soll da bitteschön, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, herauskommen, 
wenn eine Partei am Ruder ist, die Ministerin sich offen dazu bekennt unabhängig von 
den Resultaten, jedenfalls einen ganz bestimmten Weg fortzusetzen und an einem 
ganzen bestimmten Weg festzuhalten?  

Was hier geschieht, meine geschätzten Damen und Herren, das sage ich Ihnen, 
das ist verantwortungslos, verantwortungslos in einem beispiellosen Ausmaß, weil wir die 
Chancen unserer Kinder vollkommen vorsätzlich aufs Spiel setzen. SPÖ und ÖVP wissen 
nicht was sie hier tun.  

Ganz nebenbei kostet uns dieses bildungspolitische, es ist ja in Wahrheit nur ein 
Prestigeprojekt der rot-schwarzen Regierung, im Bund und Land auch noch eine ganze 
Menge Geld. Der Rechnungshof, und das wissen Sie auch, hat sich erst kürzlich an einem 
sehr ausführlichen Bericht mit der Neuen Mittelschule beschäftigt.  

Die Lehrerpersonalkosten, und das ist vielleicht noch wesentlich und wichtig, 
betragen an der Neuen Mittelschule 7.200 Euro pro Schüler, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, und bei der AHS-Unterstufe lediglich 4.200 Euro, und das sage ich Ihnen und 
das traue mich hier zu sagen, bei deutlich besseren Ergebnissen wie Ihnen beispielweise 
nicht nur ich, sondern jeder HTL oder HAK Professor aus der Praxis bestätigen wird.  

Diese Zahlen führen übrigens auf das vermeintliche SPÖ-Credo ad absurdum 
wonach alle Kinder, wo Sie ja immer behaupten, gleich viel wert wären. Wer es wagt ein 
Gymnasium zu besuchen, der muss es auch zu spüren bekommen. Der Klassenfeind ist 
nicht Geschichte. 

Herr Präsident! Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren! In den 
Budgetgruppen 2 und 3 fällt auch noch der sechste Punkt der Tagesordnung hinein, 
nämlich der Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft für die Jahre 2012 und 
2013.  

Wir Freiheitliche werden diesen Bericht zur Kenntnis nehmen und ich merke 
wohlwollend an, dass ich es beachtlich finde, welches breite Spektrum der Kinder- und 
Jugendanwalt angesichts eines eigentlich sehr kleinen Budgets und auch mit wenig 
Personal abzudecken im Stande ist.  
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Der Bericht beziehungsweise die einzelnen Kapitel und Fallzahlen verdeutlichen, 
dass die Aufgaben der Kinder- und Jugendanwaltschaft mehr werden. Beispielsweise 
etwa die jüngste Kooperation mit dem Justizministerium, bei der es laut Bericht darum 
geht, sich um inhaftierte Jugendliche beziehungsweise um deren Haftbedingungen zu 
kümmern oder natürlich aber auch die Frage der Obsorge, des Kontaktrechtes und 
natürlich überhaupt die gesamtfamiliären Probleme, Kindeswohl und Gewalt.  

Also es ist schon beachtlich. Wir Freiheitliche bedanken uns für das Engagement 
bei der Jugendanwaltschaft und wir nehmen diesen Bericht gern zur Kenntnis.  

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Abgeordnete Benkö. Als nächstem Redner 
erteile ich Herrn Landtagsabgeordneten Mag. Christian Sagartz, BA das Wort.  

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Mag. Christian Sagartz, BA (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht eine kurze Replik auf die Kollegin Benkö.  

In einem, aber nur in einem Punkt, kann ich zustimmen, dass die ÖVP vielleicht 
nicht ganz Wort gehalten hat, was die Neue Mittelschule betrifft und das müssen wir 
unumwunden zugeben. Es war vereinbart, als dieser Schulversuch gestartet wurde, nach 
einer siebenjährigen Versuchszeit eine wissenschaftliche Evaluierung durchzuführen.  

Diese Forderung wurde im Rahmen einer Bundesregierungsvereinbarung innerhalb 
von Koalitionsverhandlungen aus meiner Sicht leider Gottes aufgegeben. Da kann ich 
auch nicht umhin, das zuzugeben.  

Ich möchte aber schon anmerken, dass gerade im Burgenland, und wir sind ja als 
gesamtes Bundesland ländlicher Raum, die Unterschiede zwischen Gymnasium 
Unterstufe und Hauptschule und all diese unüberprüften Qualitäten niemals derartige 
Unterschiede angenommen haben, wie das beispielsweise in Großraumschulen ist oder 
wie das in den Städten und Metropolen sicherlich seine Berechtigung hat, dass dort eben 
die Unterschiede eklatanter sind.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sprechen zur Gruppe 2 und später 
auch zur Gruppe 3 - hier auf dieser Tafel. (Der Abgeordnete zeigt eine Tafel) 
Normalerweise ist es nicht mein Stil, dass ich mit Tafeln agiere, aber wie man hier am 
grünen Balken sieht, ist es auch für jene, die nicht so weit sehen und das lesen können, 
klar, das ist eine sehr finanzgewaltige Gruppe innerhalb unseres Landesbudgets. 

Ich denke, was soll man in zehn Minuten zu einer derartigen hohen Summe, 
eigentlich unvorstellbar hoch, über 250 Millionen Euro werden hier budgetiert, alles sagen, 
um der ganzen Summe und all diesen Ausgaben gerecht zu werden. 

Deshalb konzentriere ich mich auf einige Punkte. Zunächst einmal auf den aus 
meiner Sicht am positivsten. Ein junger Mann hat vor kurzem gesagt, der Name Faymann 
steht für Qualität und zwar deshalb, weil er nicht mit dem Herrn Bundeskanzler Werner 
Faymann verwandt ist. Das ist unser neuer Bundesschulsprecher Lukas Faymann. 

Ein junger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf. Er reiht sich ein, mittlerweile der 
fünfte Bundesschulsprecher aus dem Burgenland in den letzten 15 Jahren. Silvia 
Fuhrmann, jetzt Grünberger, Eva Gollubits, Istvan Deli, Philipp Pinter und nun Lukas 
Faymann. Mit David Gollinger, einem jungen Mann aus Großwarasdorf, stellen wir auch 
noch den Bereichssprecher der Bundesschülervertretung im Bereich Berufsschulen. 
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Ich glaube, alle drei Jahre im Schnitt ein Bundesschulsprecher aus dem 
Burgenland, das sollte eigentlich allen einen großen Applaus wert sein. (Beifall bei der 
ÖVP) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, das zeigt, dass es viele 
Menschen in unserem Land gibt, die größtes Interesse daran haben, dass wir uns als 
Bildungsstandort weiterentwickeln. Es gibt hier viele tolle Initiativen, die sich auch im 
Budget wiederfinden. Eine, die mich besonders freut, weil sie glaube ich, großen 
Symbolcharakter hat. 

Sehr geehrte Frau Landesrätin! In Ihrem Ressort unterstützen Sie das 
Burgenlandheim 3 mit einer gewaltigen Investitionssumme, modernisieren dort diesen 
Studentenheimplatz. Auch wenn das in Wien ist. Auch wenn sozusagen burgenländisches 
Geld hier in Wiener Infrastruktur investiert wird, so ist es doch ein Stück Heimat für viele 
Studierende aus unserem Bundesland in der Bundeshauptstadt.  

Frau Landesrätin, ein herzliches Dankeschön, dass Sie immer wieder gekämpft 
haben, bis diese große Summe von fast 450.000 Euro zustande gekommen ist. (Beifall 
bei der ÖVP) 

Ein anderes Thema, das sehr wenige zu Applaus verleitet hat, war am Ende des 
heurigen Schuljahres die Hiobsbotschaft für viele Schulleiter, dass ihr Standort 
zusammengelegt wird, ihre Schulleiterfunktion mit anderen Schulen, vor allem kleinere 
Schulen im Landessüden, haben hier sehr überraschend, völlig überrumpelt, kundgetan 
bekommen, dass sie nun von einem anderen Standort aus und einer anderen Person als 
Schulleiter verwaltet werden.  

Es ist den Betroffenen zu verdanken, den Elternvertretern, den Lehrern, den 
Pädagogen, den Schülervertretern und auch allen, die hier in der Gemeindepolitik tätig 
sind, dass ein großer Aufschrei dazu geführt hat, dass die Landespolitik sich noch einmal 
hier zusammengesetzt hat, der Landeshauptmann-Stellvertreter hat das einmal formuliert 
- „zurück an den Start“.  

Und es stimmt. Er hatte vollkommen Recht, der Start war missglückt. Denn in 
vielen Bereichen ist es schlichtweg ein Fehler in der Kommunikation und das 
Unvermögen, mit den Betroffenen in Kontakt zu treten und Dinge auszudiskutieren. Das 
zieht sich von der Bundesebene abwärts leider auch bei uns direkt in den Landesschulrat. 

Wenn ich nur denke, die Frau Bundesministerin Schmied, der habe ich immer 
vorgeworfen, dass sie nicht in der Lage war, wenn wir schon Stichwort Lehrerdienstrecht 
vielleicht hier eine kurze Replik machen können, mit den Betroffenen auf Augenhöhe zu 
diskutieren, sondern all ihre Forderungen über die Medien kundtut. 

Ich habe mir dann die Hoffnung gemacht, dass vielleicht ihre Nachfolgerin das 
besser macht. Im Gegenteil, da ist es ja munter weitergegangen. Wenn ich nur an das 
Datenleck denke, das aus meiner Sicht auch eine Sache der Staatsanwaltschaft sein 
hätte sollen, sollte nicht so kommen, aber trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Die Frau Bundesminister hat ja noch die Chance, hier einiges gut zu machen und 
ihre Möglichkeiten zu nutzen, um mit Betroffenen auf Augenhöhe zu kommunizieren.  

Schlussendlich die Schulleiterdiskussion war eine sehr heftige in unserem Land. 
Sehr emotional geführt. Hier ging es natürlich um veritable Interessen der Gemeinden und 
der betroffenen Schulen. 

Schlussendlich kann man sagen, dass man zumindest die gröbsten 
Ungereimtheiten wieder ins Lot rücken hat können.  
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Es ist bereits heute angesprochen worden, die Schulaufsicht wird neu ausgerichtet. 
Das ist passiert, indem man zwei Bildungsregionen geschaffen hat. Auch das, glaube ich, 
ist der richtige Weg, um hier auch zu zeigen, dass man einerseits einspart und natürlich 
auch dezentralisiert. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg.  

Vielleicht auch ein kurzes Wort, weil wir ja auch demnächst das Thema haben 
werden, Forschung und Wissenschaft. Ich glaube, gerade an unseren 
Fachhochschulstudiengängen kann man mit Fug und Recht behaupten, dass wir sehr 
umtriebige Personen dort tätig haben, die sehr darauf bedacht sind, die Fachhochschule 
neu auszurichten. 

Ich glaube, das war notwendig und richtig, nach all diesen Querelen, die es dort im 
persönlichen und beruflichen Bereich gegeben hat. Die neue Geschäftsführung hat 
offensichtlich gemeinsam an einem Strang gezogen und dann noch in dieselbe Richtung 
und hier neue Positionierungen vorgenommen. 

Für mich, aus meiner Sicht besonders wichtig: eine Internationalisierung. Wir haben 
hier durch den Schwerpunkt Ostsprachen an unserer FH eine ganz tolle Positionierung 
gehabt. Das sollte man weiterhin ausbauen. Das ist eine Chance, sich gegenüber 
Mitbewerbern abzuheben, denn der Markt wird immer umkämpfter werden.  

Auch andere Fachhochschulstudiengänge in anderen Bundesländern buhlen um 
Studierende und es wird immer mehr darauf ankommen, ein wenig innovativer zu sein. Ich 
glaube, wir haben schon einmal mit dem Schwerpunkt Ostsprachen eine glückliche Hand 
bewiesen. 

Vielleicht ist das auch in Zukunft der richtige Weg. In diese Richtung sollte es 
meines Erachtens gehen. Internationalisierung, aber nicht nur für Studierende, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, sondern auch für unsere Lehrlinge.  

Es gibt einen Budgetposten für Kooperationen und Auslandsaustauschförderung 
von Lehrlingen. Leider Gottes nur mit 4.900 Euro veranschlagt, auch nicht besonders 
genutzt, wie man an der Rechnung für das Jahr 2013 klar im Budget ersehen kann. 

Ich glaube, auch hier sollten wir motivierend wirken. Das ist ein Thema, finde ich, 
nicht nur für Studierende, nicht nur für Schüler. Ein Auslandsaufenthalt bildet, öffnet neue 
Horizonte, das sollten wir auch vermehrt unseren Lehrlingen zugutekommen lassen. Hier 
braucht es noch ein wenig mehr Anstrengungen. 

Herzliche Gratulation auch unserem Landesrat Andreas Liegenfeld. Er hat beendet, 
woran viele bereits im Vorfeld gearbeitet haben. An einer Neuausrichtung und vor allem 
an den Neubau des Wirtschaftsgebäudes in Güssing, in der Landwirtschaftlichen 
Fachschule. Meines Erachtens nach, ein ganz wichtiger Bereich. 

Eine sehr florierende Schule, wo auch das Land Burgenland einen Beitrag leistet, 
um mit einen neuen Wirtschaftsgebäude etwas zu erreichen. Ich glaube, der Herr 
Landesrat und alle, die hier in den Vorbereitungen mitgewirkt haben, haben sich unseren 
Dank und unsere Anerkennung verdient. (Beifall bei der ÖVP) 

Geschätzte Damen und Herren! Kollege Illedits hat heute gemeint, die Millionäre 
tragen sich an beim Finanzminister, nur der möchte nicht, dass sie ihr Geld abliefern.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nur vielleicht zur Erinnerung: Wir sind ja 
nicht ein Land, das keine Eigentumssteuern kannte, sie wurden unter einem SPÖ-Minister 
Lacina abgeschafft.  
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Auch im internationalen Vergleich sind Eigentumssteuern ein 
Minderheitenprogramm und sicherlich nicht deshalb, weil die Finanzminister dort so sehr 
an die Millionäre denken.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In den letzten Jahren haben Finnland, 
Schweden, Island und Luxemburg die Eigentumssteuern abgeschafft und nur mehr 
Frankreich verbleibt mit einer Vermögenssteuer. Das Ergebnis: Frankreich verliert an 
Wettbewerbsfähigkeit, leidet unter hoher Arbeitslosigkeit, Betriebe und Besserverdiener 
wandern ab.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für die ÖVP ist klar: Erarbeiten kommt 
vor Verteilen. Das sollte sich auch die SPÖ ins Stammbuch schreiben. (Beifall bei der 
ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Als nächster Rednerin erteile ich der Frau 
Landtagsabgeordneten Doris Prohaska das Wort.  

Bitte Frau Abgeordnete. 

Abgeordnete Doris Prohaska (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 
Herr Kollege Kölly, gehe nicht! (Abg. Manfred Kölly: Muss wohin.) Du bist der Erste, der 
drankommt. (Abg. Manfred Kölly: Was soll ich tun?) 

Ich möchte nur, dass Du Dir diesen einen Kritikpunkt von mir an Deiner Rede 
anhörst, wo Du nämlich sagst, die … (Abg. Mag. Christian Sagartz, BA: Aber zumindest 
sind Sie ehrlich, Frau Kollegin. Das muss man sagen.) Das war ich aber immer schon. 
Aber ich glaube nicht, dass mir da wer das Gegenteil behaupten kann. (Abg. Mag. 
Christian Sagartz, BA: Na, manchmal…) 

Sie bekritteln die hohen Kopierkosten, die Sie als Gemeinde für die Schule zu 
tragen haben, weil, die armen Kinder haben ja nicht einmal mehr Bücher. Das ist die 
moderne Pädagogik. Das ist offenes Lernen.  

Wenn die Kinder nämlich von der Lehrerin Arbeitsblätter bekommen, wo es um die 
Gemeinde Deutschkreuz geht und um den Bach und um die Umwelt und um was weiß ich 
was, und sie arbeiten in Gruppen und der eine hat eine Hörverständnisübung und sitzt mit 
dem Radiorekorder am Gang und der Zweite sitzt am Computer in der Klasse und der 
Dritte sitzt im Turnsaal, möchte ich Dir nur sagen, da gibt es kein Lehrbuch dazu. Die 
Lehrer sind so ausgebildet, dass sie regionalpassend und aktuell arbeiten und da braucht 
man halt ein Papier dazu.  

Herr Kollege, Sie sollten öfters in die Schule gehen und sich das anschauen, dann 
wäre Ihnen das die paar Euro fürs Kopiergeld sicher wert. Jetzt dürfen Sie gehen. 
(Zwischenruf des Abg. Manfred Kölly – Abg. Mag. Christian Sagartz, BA: Du darfst ja nicht 
in die Schule.) 

Zu Frau Kollegin Benkö, wenn Sie sagen - die ist auch nicht mehr da - früher haben 
sicher mehr Schüler, die zwar nicht die Matura gemacht haben, aber 
Pflichtschulabschluss, lesen, schreiben, rechnen können. Sie glauben aber nicht an 
irgendwelche Zahlen. Dann frage ich Sie, wo war das damals zu überprüfen? Es hat noch 
keine derartigen Überprüfungen gegeben. 

Ich glaube nicht, dass das dem standhält, dass es jetzt weniger Schüler sind, die 
rechen, schreiben und lesen können, als es vor 20, 30, 40 Jahren waren.  

Ich habe mir gerade noch überlegt, es hat sich anscheinend ohnehin jeder für den 
richtigen Beruf entschieden und die Frau Kollegin Benkö ist zum Glück Politikerin 
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geworden, denn als Lehrerin muss ich sagen, ist es ein Glück für die Schüler, dass sie 
keine geworden ist.  

Weil wenn man mit so einem Gesichtsausdruck in der Früh in die Klasse kommt 
und alles nur negativ sieht, dann kann aus dem Ganzen nichts werden. Und wenn ich von 
vornherein sage, das ganze Schulsystem ist schlecht und da ist nichts zum Verbessern 
und alles, was als Verbesserungsvorschläge verkauft wird, ist auch nicht wirklich richtig, 
dann ist das einfach der total falsche Weg.  

Und wenn sie sagt, alle HTL- und AHS-Lehrer bestätigen ihr, dass die Schüler aus 
Hauptschulen und Neuen Mittelschulen schlechtere Schüler sind als Schüler einer AHS-
Unterstufe, dann weiß ich nicht, mit welchen oder wie vielen Lehrern sie spricht, weil ich 
immer wieder Kollegen treffe, die mir ganz genau das Gegenteil bezeugen.  

Beim Herrn Kollegen Sagartz muss ich wirklich sagen, ich freue mich, dass wir in 
so vielen Dingen mittlerweile auf gleicher Linie sind, dass Sie sagen, natürlich gibt es 
Unterschiede zwischen Neuen Mittelschulen und AHS im städtischen Bereich. Aber das 
ist nicht vergleichbar mit denen auf dem Lande, weil das natürlich ganz andere 
Zusammensetzungen von Schülern sind. Dass Sie die Einsparungen und 
Dezentralisierung positiv sehen und natürlich auch die FH`s.  

Was mich sehr befremdet, Herr Kollege Spitzmüller, ist dass Sie sich zu diesem 
Punkt nicht zu Wort gemeldet haben. Ich war immer sehr gespannt auf die Meldungen der 
Grünen zum Thema Bildung, wo sie sich das groß auf die Fahne heften. Wo Sie uns 
vorher schon gesagt haben, Sie werden beim Budget nicht mitgehen. 

Da sage ich jetzt, es ist leicht zu irgendetwas zu sagen, das ist ein Blödsinn, aber 
nicht dazu sagen, warum ist es ein Blödsinn und was könnte man besser machen. Ich 
habe mir - ehrlich gesagt - erwartet, dass Sie sich dazu zu Wort melden. Bin ich ja wirklich 
ein bisschen enttäuscht.  

Der Herr Landesrat hat in seiner Budgetrede gesagt, vor 50 Jahren gab es im 
Burgenland 40.500 Arbeitsplätze, heute sind es 101.000 Beschäftigte. Im Jahr 1960 
haben 98 Schüler an den damals drei einzigen höheren Schulen des Burgenlandes die 
Matura abgelegt und an den Universitäten Österreichs haben damals 499 Studenten aus 
dem Burgenland, darunter 86 Frauen studiert. 

Heute gibt es statt drei 25 maturaführende Schulen. Es gibt zirka 1.500 Maturanten 
pro Jahr. Es gibt genauso viele, zirka 1.500 Studenten pro Jahr, 53 Prozent davon sind 
weiblich.  

Wo sind jetzt unsere Ziele? Wir müssen ganz einfach das Bildungsniveau der 
Schüler erhöhen. Die Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit im Bildungswesen 
verbessern und eine stärkere Verankerung von Kunst und Kultur in der Gesellschaft 
bewirken.  

Deswegen ist für mich nicht nur der Bereich 2, Unterricht, Erziehung, Sport, das 
Bildungsbudget, sondern ich rechne auch den Bereich 3 dazu, nämlich Kunst und Kultur, 
denn das gehört für mich zu einer umfassenden Bildung unbedingt dazu. 

Bei uns beginnt die Bildung in Kinderkrippen, Kindergarten, Pflichtschulbereich, 
mittlere, höhere Schulen, Studium an den FHs oder an der PH, oder an den Unis. Parallel 
dazu gehören alle Musikschulen, die den Menschen ein enormes Bildungsangebot geben, 
dazu, alle sportlichen, künstlerischen und kulturellen Einrichtungen. Im Bereich der 
Erwachsenenbildung ist lebenslanges Lernen oberste Prämisse, egal ob es um 
Umschulungen oder Weiterbildung geht. 
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Daher ist dieser Voranschlag für mich auch weitreichender als nur Unterricht, 
Erziehung und Sport, beinhaltet Wissenschaft, Kunst und Kultur. Wenn man sich im Detail 
anschaut, was da wirklich alles hineingehört, angefangen von den Gehältern der Lehrer, 
Schulbau, ganztägige Schulformen, Infrastruktur, die landwirtschaftlichen Fachschulen, 
die Landesberufsschulen, der Personalaufwand in Kindergärten und -krippen, der 
Kindergartenbau, Erwachsenenbildung, die Fachhochschulen, die einen immer größeren 
und wichtigeren Bereich im akademischen Studium im Burgenland mit zusätzlich neuen 
Studienrichtungen einnehmen.  

Die Pädagogische Hochschule, die Unterstützung von Studentenheimen, 
schulsportliche Veranstaltungen, Schülerbeihilfe, Lehrlingsentschädigung, Fachschule für 
Sozialberufe, Schwerpunktschulen, die musikalischen Schulen, das 
Haydnkonservatorium, Archive, Museen, Bibliotheken. Sogar die Biologische Station in 
Illmitz, Musikschulwesen, die Festspiele, Ausstellungen, Symposien, Kulturzentren und, 
und, und. 

Das ist bereits auch erwähnt worden. Im Burgenland werden 25 Prozent des 
Landesbudgets für Bildung verwendet. Ich habe mir die Landesbudgets der anderen 
Bundesländer angeschaut. Tirol vergleichsbarerweise verwendet 16 Prozent, 
Niederösterreich 19 Prozent, Salzburg 22 Prozent und die Steiermark 20 Prozent.  

Es geht aber nicht nur um die schulische Ausbildung, sondern auch um die 
Facharbeiterausbildung. Wir haben uns bisher bemüht, den Jugendlichen die Möglichkeit 
zu bieten, eine Ausbildung auch im Facharbeiterbereich zu machen, wo es die 
Lehrwerkstätten des Landes gibt, oder dass junge Menschen eine Lehre mit Matura 
machen können. 

Wir haben den Gratiskindergarten, der nicht nur die früheste Bildungseinrichtung 
ist, sondern gleichzeitig die Lebensplanung von Familien unterstützt. Ich habe es bereits 
erwähnt. Wichtig sind aber engagierte, motivierte und vor allem positiv denkende 
Pädagogen und zusätzlich noch viel Support-Personal, denn die Kinder brauchen 
Vorbilder und Ideale.  

In zwei Bereichen gibt es aber immer noch vehement verneinende Kopfschüttler 
unter einigen Politikern, die der Realität und dem 21. Jahrhundert einfach nicht begegnen 
wollen. Hier geht es um die gemeinsame Schule und ich sage jetzt der Sechs- bis 14-
Jährigen, so, wie sie alle europäischen Länder außer Österreich bereits haben. Die echte 
und verschränkte Ganztagsschule, wo wir immer noch hinterherhinken und Generationen 
junger Menschen die Zukunft verbauen. 

Die zwei Argumente, gute und schwache Schüler können nicht gemeinsam 
unterrichtet werden, denn das senkt das Niveau nach unten, und wir können doch diese 
armen Kinder nicht den ganzen Tag in die Schule stecken, lasse ich so nicht gelten. 

Es ist immer noch so, dass der Großteil der Schüler sechs bis elf 
Unterrichtseinheiten pro Tag in der Schule verbringt und dann noch Hausübungen 
machen muss. Schule spielt sich nicht mehr in der Schule alleine ab, sondern leider zum 
Großteil bereits zuhause. Und dort fangen die Ungleichheiten an.  

Ein Kind hat ein wunderbares Kinderzimmer mit einem eigenen Schreibtisch mit 
allen technischen und modernen Medien, die es gibt, und es kann seine Hausaufgabe in 
Ruhe machen, vielleicht sogar mit Unterstützung eines Erwachsenen. 

Ein anderes Kind verfügt weder über ein eigenes Zimmer, noch über einen Tisch, 
oder einen Platz in Ruhe, wo es die Aufgabe machen kann. Geschweige denn, dass es 
einen PC hat. Es ist leider, oder es ist zum Glück schon so, dass sehr viele Hausübungen 
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zum Beispiel über das Internet gemacht werden. Es gibt Kinder, die es sich in der Schule 
nicht sagen trauen, dass die Familie keinen PC hat und schon gar keinen 
Internetanschluss. Die Kinder nehmen es in Kauf, schlechte Noten zu bekommen, bevor 
sie eingestehen, dass sich die Familie das nicht leisten kann.  

Solche Dinge gäbe es in einer Ganztagesschule nicht, denn dann dürfte es keine 
Hausübungen geben. Der Stress zuhause wäre vorbei. Die Kinder kommen nach Hause 
und die Schularbeit ist erledigt.  

Das ist für uns nicht das Verständnis von Chancengleichheit in der Bildung, so wie 
es jetzt noch läuft. Wir werden uns nicht in die alten Strukturen einigeln, sondern Neues 
forsch angehen und niemals aufgeben, bis wir unser Ziel erreicht haben, nämlich 
Chancengleichheit und Gerechtigkeit.  

Meine Fraktion wird diesem Kapitel gerne die Zustimmung erteilen. (Beifall bei der 
SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch (der den Vorsitz übernommen hat): Als nächste 
Rednerin ist Landtagsabgeordnete Andrea Gottweis zu Wort gemeldet. (Zwiegespräche in 
den Reihen) 

Entschuldigung. Die Frau Landesrätin steht bei mir nicht auf der Liste.  

Bitte Frau Landesrätin.  

Landesrätin Mag. Michaela Resetar (ÖVP): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich darf danke sagen für die Debattenbeiträge. Für mich ist Bildung nicht nur der 
Erfolg für jeden Einzelnen, für jedes einzelne Kind, sondern für mich ist auch die Bildung 
ein wichtiger Faktor, um den Wirtschaftsstandort des Burgenlandes abzusichern.  

Die höchste Maturantenquote in Österreich zu haben, ist gut und schön. Na wer 
wird das nicht begrüßen und auch hochjubeln. Aber was nützt das, wenn wir sehr viele 
Maturanten haben und diese Maturanten leider Gottes nicht im Burgenland eine Arbeit 
finden? 

Deshalb sollte auch die Devise sein, kein Abschluss, ohne Anschluss. Wir müssen 
danach auch trachten, dass jene, die heute eine maturaführende Schule beenden und das 
erfolgreich, dann auch im Burgenland arbeiten können. Mir geht leider Gottes auch immer 
wieder unter, dass die Fachkräfte im Burgenland - leider Gottes - nicht jenen Stellenwert 
haben, den sie sich verdienen. Wir dürfen keinen Jugendlichen zurücklassen und wir 
können auch auf keinen Jugendlichen verzichten.  

Deshalb ist mir als zuständige Landesrätin für die duale Ausbildung im Burgenland 
auch ganz wichtig, dass unterschiedliche Aktivitäten gesetzt werden. Auf der einen Seite 
von pädagogischer Sicht, aber auf der anderen Seite, dass wir auch und ich danach 
trachten muss, dass es zu einer Modernisierung in den einzelnen Landesberufsschulen 
kommt.  

Exakt geht es um die Modernisierung der Werkstätten in der Landesberufsschule 
Pinkafeld. Hier stehen mir 320.000 Euro zur Verfügung und für die Landesberufsschule 
Eisenstadt 593.000 Euro.  

Und was uns in den letzten Wochen und Monaten besonders wichtig war, dass wir 
es endlich geschafft haben, eine Modernisierung des Berufsschulgebäudes in Pinkafeld 
voranzutreiben, hier viel Geld zu investieren, exakt 8,7 Millionen Euro. 
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Es geht um Lehrlinge, die im Bereich KFZ-Technik und Metalltechnikberufe 
optimale Bedingungen vorfinden und auch natürlich auf die Bedürfnisse der Wirtschaft 
entsprechend ausgebildet werden.  

Natürlich gibt es auch Überlegungen im Bereich der burgenländischen Internate. 
Wir haben sechs Internate, das sind ungefähr 600 Plätze. Damit wir einen einheitlichen 
Standard für diese Internate schaffen, soll es auch zu einer einheitlichen Betriebsführung 
kommen.  

Besonders wichtig ist es auch, dass die Lehrlinge die Möglichkeit haben, in das 
Ausland zu gehen, einmal so ein paar Wochen im Ausland zu sein. Deshalb begrüße ich 
das, um Auslandserfahrungen zu machen und unterstütze es auch als Lehrlingsaustausch 
mit 5.500 Euro. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das, was der Herr Abgeordnete Sagartz 
Christian angesprochen hat, und zwar die Studentenheime in Wien - ich bin sehr froh und 
dankbar darüber, dass hier Geld zur Verfügung gestellt wird, dass in das Haus 
Burgenland 3 massiv investiert und modernisiert wurde. Aber ich kann Dich beruhigen, 
das Geld ist zwar nach Wien geflossen, aber kommt wieder ins Burgenland zurück.  

Ich habe mich erst vor kurzem im Haus einmal umgehört und war auch dort. Ich 
habe mir das angeschaut, was alles investiert wurde. Und es sind - Gott sei Dank - sehr 
viele burgenländische Firmen, wie zum Beispiel ein Herr Fritz Bieber aus Güssing, der die 
ganzen Installationstechniken gemacht hat. So gesehen, fließt das Geld wieder in das 
Burgenland zurück, was mich besonders gefreut hat. 

Für den Schulbaubereich kann ich sagen, dass im kommenden Jahr genügend 
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Dass die einzelnen Gemeinden auch 
selbstverständlich wieder in die Infrastruktur investieren. Rund eine Million Euro für den 
Neubau und für die Sanierung von Schulgebäuden und für den Ausbau der Infrastruktur 
bei ganztägigen Schulformen stehen über 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Aus dem 
Kindergartenbauprogramm werden damit rund 30 Millionen Euro an Investitionen 
ausgelöst, wovon natürlich auch mit Sicherheit die heimische Wirtschaft profitiert. 

In diesem Sinne freue ich mich auf die Herausforderungen für die Zukunft und ich 
bin überzeugt, dass dieses Geld, das Sie morgen beschließen werden, beziehungsweise 
heute, mit Sicherheit gut angelegt ist. Denn wir müssen danach trachten, dass die Kinder, 
die Jugendlichen, die heute in der Schule, im Kindergarten sind, auch die besten 
Voraussetzungen haben. Und das schaffen wir damit.  

Danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Rednerin erteile ich nunmehr das 
Wort der Frau Landtagsabgeordneten Andrea Gottweis. 

Bitte Frau Kollegin.  

Abgeordnete Andrea Gottweis (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte Damen und 
Herren Abgeordnete! Ich darf kurz zum Thema Kinderbetreuung Stellung nehmen.  

Im Jahr 2015 stehen für diesen Bereich 22,4 Millionen Euro zur Verfügung. Dazu 
gibt es noch Bundesförderungen mit dem Ziel, so wie es unsere Frau Bundesministerin 
Dr. Sophie Karmasin immer wieder betont, dass familienfreundlichste Land Europas zu 
werden.  

Um ein familienfreundliches Klima zu schaffen, braucht es nicht entweder 
Geldleistungen oder Sachleistungen, sondern es braucht beides. Indexangepasste 
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Geldleistungen und eine entsprechende Infrastruktur, um die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu ermöglichen.  

Um das messen zu können, wurde der sogenannte Familienfreundlichkeitsmonitor 
präsentiert. Ein Messmodell, das es künftig erleichtern soll, familienpolitische Maßnahmen 
nach ihrer konkreten Wirkung zu beurteilen. Anhand von zehn Kriterien wird jedes Jahr 
gemessen, wie sich die Familienfreundlichkeit in Österreich verändert.  

So gibt es zum Beispiel das Kriterium Familienfreundlichkeit. Derzeit liegen wir in 
Österreich bei 11.000 Befragten bei 31 Prozent. Im Vergleich ist der Wert in Dänemark bei 
90 Prozent. Und hier gilt es natürlich, sukzessive diesen Wert zu steigern.  

Oder die Anzahl der Familien mit Kindern unter 18 Jahren - derzeit in Österreich 
901.000. Auch das Ziel, sukzessive hier diese Zahl zu erhöhen.  

Die Fertilitätsrate ist auch ein Punkt mit 1,44 Prozent. Aber das Ziel ist, den „Gap“ 
zwischen Fertilitätsrate und Kinderwunsch, der bei zwei liegt, zu schließen. Hier wird auch 
jedes Jahr gemessen, wie sich dieser Wert verändert.  

Ebenso wird die Verteilung der familienpolitischen Leistungen gemessen. 
Interessant ist schon, obwohl immer wieder behauptet wird, Österreich verwende so viel 
Geld für Familienförderung, dass wir 2,95 Prozent des BIP dafür ausgeben. In Frankreich 
werden 3,98 Prozent für familienpolitische Leistungen ausgegeben. Also da haben wir 
noch einen ordentlichen Aufholbedarf.  

Weiters werden die Themen Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Familienunternehmen und auch die Partnerschaftlichkeit als ein Kriterium abgefragt. Beim 
Thema Partnerschaftlichkeit ist auch interessant, dass derzeit Männer 2,3 Stunden und 
Frauen 4,5 Stunden unbezahlte Arbeit innerhalb der Familie leisten. Im Vergleich wieder 
dazu Dänemark, Männer 3,1, Frauen vier Stunden. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Man sieht hier ganz einfach die Unterschiede. Wir wollen jetzt ganz einfach jedes 
Jahr mit diesem Familienfreundlichkeitsmonitor ablesen, wie sich in Österreich die 
Lebensrealität von Menschen und dadurch auch die Familienfreundlichkeit in Österreich 
verändert.  

Ein wichtiger Schlüssel zur Familienfreundlichkeit sind natürlich die umfassenden 
Kinderbetreuungsangebote und ich denke, es wird in Österreich nicht unser Ziel sein, 
dass 93 Prozent der Ein- bis Zweijährigen, wie in Dänemark, fremdbetreut werden. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten)In Österreich sind es derzeit 19 
Prozent. Aber natürlich auch mit einem anderen Betreuungsschlüssel.  

Eine Pädagogin für vier Kinder bei den Ein- bis Zweijährigen. Bei den Drei- bis 
Sechsjährigen eins zu zehn. Also hier sieht man auch, dass die Betreuungsqualität in 
Dänemark eine andere ist.  

Aber, eine Freundin, deren Tochter in London lebt, hat mir diese Woche erzählt, 
dass sie das Kind die ganze Woche nicht sieht, weil es mit 13 Monaten in die Kinderkrippe 
geht. Die Mutti arbeitet. Mit Arbeitszeit vom Dienstort nach Hause schläft die Kleine schon 
jeden Tag, wenn sie nach Hause kommt. Ich denke, das kann nicht das Ziel sein und das 
wünschen sich auch die meisten Eltern in Österreich nicht.  

Die Zuständigkeit für die Kinderbetreuung liegt bei den Ländern und Gemeinden 
und das Burgenland erfüllt das sogenannte Barcelona Ziel mit einer Betreuungsquote von 
100 Prozent bei den Vier- und Fünfjährigen an der Spitze der Bundesländer und liegt auch 
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bei der Betreuung von Kindern bis drei Jahren mit einer Betreuungsquote von 30 Prozent 
an zweiter Stelle. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Über diese Daten der Kindertagesheimstatistik können wir uns mit unserer 
Kindergartenreferentin Mag. Michaela Resetar sehr freuen und sind auch sehr stolz 
darauf. (Beifall bei der ÖVP) 

Im Rahmen von 15a Vereinbarungen mit dem Bund, wie, zum Beispiel, die 
Vereinbarung für den Ausbau der Betreuungsangebote für unter Dreijährige, werden 
natürlich zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Für 2014 bis 2017 bedeutet das für das 
Burgenland neun Millionen Euro.  

Das sind um sieben Millionen mehr, als aktuell, um hier ganz einfach die halbtägig 
kostenlose und verpflichtende Kinderbetreuung mit einem Bundeszuschuss von 980 Euro 
pro Kind zu finanzieren, auch mit der Auflage, dass alle Fünfjährigen an mindestens vier 
Tagen pro Woche im Ausmaß von 16 - 20 Stunden auch einen Kindergarten besuchen. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Diese Entwicklung erhöht die Wahlfreiheit der Eltern, denn nur wenn 
Betreuungsplätze vorhanden sind, ist auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
möglich. Trotzdem muss aber das oberste Gebot bei den Familien die Wahlfreiheit sein. 
Ich denke, es kann nicht so sein, wie die Grünen es jetzt gefordert haben, Herr Kollege, 
dass das Kinderbetreuungsgeld um 300 Millionen Euro gekürzt werden soll, denn das 
würde eine Kürzung um 20 Prozent bedeuten. 

Nur dieses Geld in Sachleistungen umzuschichten, brächte natürlich eine 
Einschränkung der Wahlfreiheit. Denn diese Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen wollen 
und dies auch tun, diesen Eltern fehlt das Geld dann auch. Aber auch die Abschaffung der 
Langzeitvariante beim Kinderbetreuungsgeld ist, denke ich, derzeit in Österreich von den 
Betroffenen noch nicht gewünscht. Denn 130.000 Eltern beziehen Kinderbetreuungsgeld 
in der Langvariante und das sind drei von fünf Eltern oder Mütter, die sich dafür 
entscheiden.  

Ich glaube, hier muss man auch die Realitäten sehen und auch die Wünsche der 
entsprechenden Familien und Eltern berücksichtigen. Denn nach den neuesten 
Recherchen wünschen sich eben Eltern Wahlfreiheit. Wahlfreiheit auch in der Wahl der 
Betreuungsform.  

Zum Beispiel würden sich viele Eltern, zwei Tage eine Ganztagsbetreuung, drei 
Tage eine Halbtagsbetreuung oder eine Kurzformbetreuung wünschen. Sie wünschen 
sich auch eine Gleichstellung von Betreuungsoptionen, also gleiche Förderung für 
Betreuungseinrichtungen außer Haus und Betreuungsmöglichkeiten in Familien oder 
sogar im eigenen Haus. 

Hier haben wir im Burgenland sicher noch Defizite was die Angebote anbelangt. Ich 
denke, hier bräuchten wir mehr familienähnliche Betreuungsformen, wie ein 
kostengünstigeres und flächendeckendes Tagesmütterangebot und auch alternative 
Spiel- und Kindergruppen sowie auch stundenweise Betreuung sowohl für kranke, als 
auch für gesunde Kinder. 

Ein Thema auch in diesem Kapitel ist die Schülernachmittagsbetreuung. Hier erhält 
das Land vom Bund für 2014 bis 2018 insgesamt 15,4 Millionen Euro, wovon rund 8,4 
Millionen Euro für Investitionen in die notwendige Infrastruktur und für Personal, für den 
Freizeitteil der schulischen Tagesbetreuung verwendet werden.  
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Durch eine Änderung der Richtlinie konnte die Förderquote für die Infrastruktur von 
20 auf 50 Prozent erhöht werden. Die betroffenen Gemeinden, 25 an der Zahl, erhalten 
jetzt 608.000 Euro an Nachzahlung. Ich denke, die Gemeinden werden sich darüber 
freuen. 

Diese erhöhte Förderquote wird auch für den Rest der Laufzeit beibehalten. Für die 
Adaptierung von Küchen und Speisesälen, Spielplätzen und Gruppenräumen, sowie für 
die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geschirr. Pro Gruppe stehen 
maximal 50.000 Euro an Fördermittel zur Verfügung.  

Für die vorschulische Sprachführung bekommt das Burgenland ebenfalls vom Bund 
170.000 Euro pro Jahr. Ich denke, das sind alles Maßnahmen, die der besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen und die dazu dienen, dass unsere Kinder gut 
gefördert werden. 

In diesem Sinne werden wir diesem Kapitel unsere Zustimmung erteilen. (Beifall bei 
der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächste Rednerin hat sich Frau Landesrätin 
Mag. Michaela Resetar erneut zu Wort gemeldet. 

Bitte Frau Landesrätin. 

Landesrätin Mag. Michaela Resetar (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Zunächst möchte ich Danke sagen für die gute Zusammenarbeit, es sind ja viele 
Abgeordnete auch gleichzeitig Bürgermeister und ich kann verkünden, dass wir nicht nur 
die Nummer 1, sondern dass wir in Wahrheit de facto Seriensieger sind, was die Drei- bis 
Fünfjährigen betrifft.  

Dafür möchte ich ganz herzlich Danke sagen, denn wir als in der Regierung 
Sitzende könnten ja das nicht schaffen, wenn wir nicht die Gemeinden dazu hätten. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Unser System ist auch so aufgebaut, und so soll es auch in Zukunft bleiben. Jeder 
Bürgermeister oder Bürgermeisterin weiß mit seinen KindergartenpädagogInnen, welche 
Kinderbetreuungseinrichtungen für die jeweilige Gemeinde sind. Wenn es, zum Beispiel, 
in Schachendorf keine Kinderkrippe gibt, dann habe ich auch keine Sorge, denn 
Schachendorf arbeitet, zum Beispiel, mit Rechnitz zusammen und die 
Kinderkrippenkinder, gehen dann in die Kinderkrippe nach Rechnitz. 

Was möchte ich damit sagen. Es gibt natürlich Gemeinden, die 
gemeindeübergreifend zusammenarbeiten und das ist auch gut so. Dort, wo natürlich die 
einzelnen Gemeinden de facto sehr groß sind, dort gibt es von null, wenn Sie so wollen, 
bis fünf Jahre alles und darüber hinaus natürlich auch die schulische Tagesbetreuung.  

Was mich besonders freut, ist die Tatsache, dass sich vor allem im Bereich der 
unter Dreijährigen bei uns im Burgenland sehr viel getan hat. Getan hat deshalb, und das 
kann man auch in Zahlen widerlegen, dass wir hier Platz 2 einnehmen und das ist sehr 
erfreulich. Wir haben eine Betreuungsquote von nahezu 30,1 Prozent und oft haben die 
Bürgermeister ein bisschen so das Problem, ob sie eine Kinderkrippe voll bekommen. 

Sie können mir das mit Sicherheit auch bestätigen, denn dort, wo es eine 
Kinderkrippe gibt, dort überlegt sich meistens der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin 
eine zweite Gruppe aufzumachen. Es mangelt also nicht an den Kindern, sondern mit 
Sicherheit an den Plätzen. 
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Ich glaube, dass die Gemeinden von den Zeiten her nicht alles abdecken können. 
Ich bin deshalb sehr froh und dankbar, dass es Tagesmütter und Tagesväter gibt, die 
Randzeiten, Restzeiten, auch Zeiten von Samstag und Sonntag, abdecken. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Das, was an Investition, was an Geld zur Verfügung steht, das ist sehr viel, aber 
das ist mit Sicherheit sehr gut angelegt. Nämlich, 50 Millionen Euro werden in die 
Kinderbetreuung investiert, um auch ein flächendeckendes und ein leistbares 
Kinderbetreuungsangebot zu schaffen. 

Auf der einen Seite gibt es die Infrastruktur, die die Bürgermeister zur Verfügung 
stellen müssen, aber auf der anderen Seite sind mir natürlich auch, und das möchte ich 
heute betonen, die guten Kindergartenpädagoginnen und den Kindergartenpädagogen 
wichtig, denn wenn wir die nicht hätten, dann würde dieses System nicht so gut 
funktionieren. 

Die sind der Garant dafür, dass wir letztendlich auch in der Qualität in den letzten 
Jahren enorm zugenommen haben, dass die Betreuungseinrichtungen von den Eltern 
auch sehr gutgeheißen werden. Deshalb möchte ich mich ganz herzlich an dieser Stelle 
bei den Kindergartenpädagoginnen und bei den -pädagogen bedanken. (Beifall bei der 
ÖVP) 

Ich möchte auch Danke sagen an meine Abteilung, Mag. Gerald Kögl ist anwesend 
und Kornelia Berlakovich, für die hervorragende Zusammenarbeit. Es schaut bei uns im 
Referat so aus, dass die Bürgermeister oder wer auch immer Informationen braucht, direkt 
die Informationen bekommt und deshalb, lieber Gerald, herzlichen Dank für Deine 
wertvolle Arbeit. (Beifall bei der ÖVP) 

Ich weiß, was die Gemeinden leisten müssen. Vom Gebäude, vom Personaleinsatz 
beispielsweise auch vom Kindergartenbus, vor allem im Südburgenland, ja sie leisten 
vieles. Daher bin ich sehr froh, dass der vorliegende Budgetentwurf von rund 22,7 
Millionen Euro für das Kinderbetreuungswesen beinhaltet. Darin enthalten sind 
Personalkostenförderungen, aber auch Förderungen von Investitionen im Kindergarten, 
im Rahmen des Kindergartenbauprogramms, nämlich 1,6 Millionen Euro. (Zwiegespräche 
in den Reihen der Abgeordneten) 

Am Sonntag wird in Kittsee eröffnet. Es vergeht ja fast kein Wochenende, wo nicht 
irgendwo zusätzlich etwas investiert wird, neu gebaut wird, oder auch adaptiert wird. 
Deshalb gilt mein Dank den Gemeinden. Ich bin sehr froh darüber, dass die 
Zusammenarbeit hervorragend funktioniert. 

Ich glaube, das macht uns auch sehr stark gegenüber den anderen Bundesländern. 
Es gibt die Gemeinden, aber wir haben dann noch auch mit „Kinder in der Mitte“ von der 
Caritas, das waren zum Teil ehemalige Pfarrkindergärten die jetzt in Caritas- oder „Kinder 
in der Mitte-Kindergärten“ umgewandelt wurden, auch da funktioniert die Zusammenarbeit 
hervorragend. 

Ich bin sehr froh und dankbar darüber, dass wir natürlich immer wieder 
unterschiedliche Aktivitäten setzen, in den Kindergärten, wo es gemeinde- oder 
referatsübergreifend ist, wie zum Beispiel zum Thema der Kindersicherheit, 
Verkehrssicherheit, habe ich unterschiedliche Projekte, auch im Kindergarten 
durchgeführt.  

Bedanken möchte ich mich aber auch bei Familienministerin Sophie Karmasin. Es 
gab in den letzten Jahren unterschiedliche 15a Vereinbarungen. 15a Vereinbarungen, die 
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den Ländern sehr gut getan haben, weil wir natürlich das Geld an die Gemeinden 
auszahlen konnten. Die letzte 15a Vereinbarung gilt für das Jahr 2015. 

Da können immerhin 2,9 Millionen Euro für den Ausbau des 
Kinderbetreuungsangebotes verwendet werden. Durch diese neue 15a Vereinbarung 
bekommt das Burgenland von 2014 bis 2017 rund neun Millionen Euro. Um über sieben 
Millionen Euro mehr, als bei der letzten 15a Vereinbarung.  

Ich bin natürlich auch froh, dass wir das mit 13 Millionen Euro kofinanzieren 
können. Diese Vereinbarung hat sich im Burgenland bestens bewährt. Deshalb bewährt, 
weil wir alleine in der Tatsache, dass wir bei den Null- bis Zweijährigen im Jahr 2005 927 
Betreuungsplätze hatten und im Jahr 2013 bereits 2.200. Eine beachtliche Zahl, die uns 
Platz 2 von allen anderen Bundesländern einnehmen lässt. (Zwiegespräche in den Reihen 
der Abgeordneten) 

Mein Ziel ist es, die Kinderbetreuung insofern auszubauen, als das wir noch 
Möglichkeiten schaffen. Nicht unbedingt im Bereich des Kindergartenwesens, aber andere 
Alternativen, wo wir auch in Randzeiten eine Betreuung anbieten können, weil ich oft von 
Müttern höre: Was mache ich, wenn ich Samstag und Sonntag arbeiten muss? Wo gebe 
ich dann mein Kind hin? Wer passt dann auf mein Kind auf? Da helfen uns die 
Tagesmütter sehr gut aus.  

Aber, ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich möchte mich 
dafür ganz herzlich bedanken. Ich werde natürlich weiter dafür kämpfen, dass wir nicht 
nur bei den Drei- bis Fünfjährigen Platz 1 inne haben, sondern auch bei den unter 
Dreijährigen in Zukunft Platz 1 einnehmen werden.  

Wenn wir alle daran arbeiten, werden wir auch das noch schaffen. Danke schön für 
die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landtagsabgeordneter Mag. Christoph Wolf M.A. zu Wort gemeldet. 

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Mag. Christoph Wolf, M.A. (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen! Jetzt geht es um Jugendpolitik.  

Jugendpolitik kann man nur dann erfolgreich machen und in der Jugendpolitik 
erfolgreich sein, wenn man sich in die Lebensrealitäten von jungen Menschen 
hineinversetzt.  

Was sie bewegt, wo ihre Probleme liegen und welche Perspektiven sie haben, wo 
sie ihren eigenen Freiraum haben, wo sie ihren Spielraum haben, wo sich junge 
Menschen entfalten oder verwirklichen können. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Junge Menschen - und das wissen wir alle - sind in sich heterogen aufgrund ihrer 
Interessen, ihrer Bedürfnisse, aufgrund ihres Alters und somit nicht einheitlich zu 
behandeln. Das folgt unserem Motto: Vielfalt statt Einfalt! 

Ich glaube, das ist ganz entscheidend in der Jugendpolitik und viele Studien und 
Umfragen belegen klar, dass junge Menschen ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen 
möchten. Sie wollen Verantwortung übernehmen, die sie auch geschenkt bekommen und 
die sie schließlich wahrnehmen. 

„Die pragmatische Generation „Jugend“ richtet sich stark nach dem ökonomischen 
Nutzen in der Gesellschaft.“ Das ist ein Zitat aus der Jugendstudie von dem LEADER-
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Projekt. Darin wird dargelegt, worum es bei jungen Menschen wirklich geht und was sie 
bewegt.  

Ich glaube, zusammengefasst kann man drei Bereiche plakativ offen legen: Das 
persönliche Lebensumfeld eines jungen Menschen, die Bildung und auch die 
Mitbestimmung. 

Im Rahmen des Lebensumfeldes eines jungen Menschen geht es um den 
Arbeitsplatz. Wo finde ich einen Beruf, wo kann ich meinen Unterhalt verdienen und wo 
kann ich meine Chancen und Potentiale am besten nützen? (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Jobbörsen verschiedenster Organisationen leisten hier Abhilfe, versuchen hier 
Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, was leider nicht immer funktioniert. 
Erprobte Kooperationsmodelle zwischen Wirtschaft und Schule, aber auch die 
außerschulische Jugendarbeit gilt es hier zu fördern, zu unterstützen und zu etablieren.  

Auch die Lehre ist ein wesentlicher Faktor, den man nicht nur im Bereich des 
Images verbessern sollte, sondern grundlegend auch, was die Entlohnung, die Bezahlung 
und auch die Situation der Lehrlinge betrifft. 

Ein weiteres großes Thema im Bereich des Lebensumfeldes eines jungen 
Menschen ist das Thema Wohnen. Hier geht es darum, und das kennt glaube ich jeder 
aus seinem eigenen Bereich, dass junge Menschen doch bald einmal aus den vier 
Wänden der Eltern ausziehen möchten und selten ein passendes Angebot in der eigenen 
Ortschaft finden, den nächstliegenden Ballungsraum avisieren und sich schlussendlich in 
den Städten ansiedeln und dorthin gänzlich abwandern. 

Hier liegt es an uns, jungen Menschen ausreichend Startwohnungen zur Verfügung 
zu stellen, der Abwanderung entgegen zu wirken und schließlich auch die 
Familiengründungen in unseren Gemeinden zu fördern. 

Im zweiten großen Bereich der Bildung, aber auch der Ausbildung geht es darum, 
frühzeitig Berufsinformation bereitzustellen, bereits in den Schulen darzulegen, welche 
Möglichkeiten gibt es - nicht nur im Burgenland, sondern darüber hinaus. Welche 
Chancen, Potentiale habe ich als junger Mensch und wie kann ich die am besten 
einsetzen? 

Hierfür ist der Bildungsbonus, der im Jugendbudget enthalten ist, ein wesentlicher 
Faktor, um eine zusätzliche Qualifikation junger Menschen nicht nur auszubauen, sondern 
auch hervorzuheben, um für das Berufsleben gewappnet zu sein. 

Ein zweiter wesentlicher Punkt im Rahmen der Bildung ist natürlich die Mobilität. 
Da wir im Burgenland zwar etablierte Ausbildungsstätten haben, bedarf es trotzdem bei 
gewissen Ausbildungen einer entsprechenden Mobilität. Da ist ein Punkt das 
Jugendticket.  

Das Top-Jugendticket haben wir natürlich für Schüler und Lehrlinge bereits 
umgesetzt. (Abg. Mag. Christoph Wolf hält eine Tafel mit der Aufschrift „Studententicket“ 
doch.) Jetzt geht es aber darum, dieses Studententicket - und jeder kann uns auf Twitter 
und Facebook folgen - umzusetzen und daran, den Studenten einen Beitrag zu geben, 
dass sie einfach mobiler durch Österreich unterwegs sein können. (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Es ist eine Forderung, der wir als Burgenländer nur zustimmen können. Es gibt nun 
auf Bundesebene die nötigen Player, die dieses Projekt umzusetzen versuchen. 
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Heute war eine Schulklasse im Landtagssitzungssaal. Das waren Lehrlinge aus 
dem Friseurbereich. Sie sind aus dem ganzen Burgenland im letzten Lehrjahr, schließen 
das Schuljahr im November ab und hatten das Thema Infrastruktur mit mir diskutiert. Im 
Burgenland herrscht noch Verbesserungsbedarf und eine Schülerin aus Strem erzählt, 
dass sie mindestens zweieinhalb Stunden nach Eisenstadt in die Berufsschule benötigt. 
Eine andere, die als Friseurin arbeitet und in Schützen die Anstellung hat, in Loretto 
wohnt, berichtet, dass es fast nicht möglich für sie ist, also nur sehr selten am Tag und nur 
dann, wenn sie mit dem Arbeitgeber vereinbart, dass sie früher geht, nach Hause kommt 
oder in die Arbeit fahren kann. 

Ich glaube, bei diesen kleinen Dingen sollten wir als Politiker ansetzen, um den 
jungen Menschen das Leben ein wenig zu erleichtern. 

Der dritte große Punkt ist die Mitbestimmung. Hier haben wir als ÖVP Burgenland 
jetzt einiges an Möglichkeiten an den Tag gelegt. Ich glaube, wir sind österreichweit, was 
die Mitbestimmungsmöglichkeiten betrifft, federführend.  

Mitreden, mitdenken, mitschreiben, all diese Möglichkeiten gibt es nun in der ÖVP 
Burgenland, dank Franz Steindl, der die Partei geöffnet hat. Hier können nicht nur junge 
Menschen, sondern auch Menschen allen Alters mitreden. Das ist etwas ganz 
Besonderes und ich glaube, das ist hervorzuheben. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Eine weitere besondere Mitbestimmungsmöglichkeit bildet das Programm 
„Politikwerkstatt.at“. Franz Steindl hat dieses Projekt heuer mit dem Jugendreferat 
unkompliziert und schnell umgesetzt - im Mai war bereits eine Klasse bei uns hier im 
Landtag. Morgen wird eine zweite Klasse kommen, die dieses Projekt durchläuft. In einem 
Satz zusammengefasst geht es darum, dass junge Menschen lernen, wie politische 
Prozesse funktionieren. 

Es ist zusammengefasst ein sehr breites Feld, was Jugendpolitik betrifft. Genau 
hier setzt das Jugendreferat an. (Beifall bei der ÖVP) 

Das Jugendreferat hat ein Budget von zirka 700.000 Euro für unterschiedlichste 
Bereiche. Auf finanzieller Basis unterstützt es unzählige Vereine hinsichtlich ihrer 
Jugendarbeit. Das LJR ist die Drehscheibe für organisierte verbandliche Jugendarbeit in 
allen Belangen und es bietet auch ausreichend Bühnen für junge Talente bei jeglichen 
Wettbewerben. 

Ob das jetzt der Bandwettbewerb, der Redewettbewerb oder andere 
Ideenwettbewerbe sind - es ist für jeden Jugendlichen im Burgenland etwas dabei. Wenn 
man auf die Homepage „LJR.at“ schaut, wird kein Jugendlicher etwas finden, wo er sich 
nicht angesprochen fühlt.  

Das ist ein großer Verdienst unseres Franz Steindl und natürlich von allen 
Mitarbeitern, sowie allen Freiwilligen, die in diesem Bereich mitarbeiten. Deswegen ein 
großes Dankeschön dafür! (Beifall bei der ÖVP) 

Speziell hier möchte ich die Chance und die Möglichkeit nutzen, das Projekt 
„Alpha-Card“ vorzustellen, denn es ist burgenlandweit die Jugendkarte des Burgenlandes. 
Dabei können sich junge Menschen registrieren, Vorteile von verschiedensten 
Kooperationspartnern nützen. Sie bekommen eine Karte, die auch als anerkannter 
Lehrlingsausweis verwendet werden kann. 

Jetzt gibt es natürlich gewisse Kooperationen wie das TOP-Jugendticket, die noch 
nicht mit dieser Karte verbunden sind, aber in Arbeit sind. Ich glaube, wenn es dann einen 
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Schulterschluss aller Parteien gibt, der gewünscht ist, dann funktioniert das auch mit 
dieser Alpha-Card und junge Menschen können noch mehr von ihr profitieren. 

Als Punkt zum Jugendbudget ist auch noch der Bericht der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft mitzudiskutieren. Diesen Bericht habe ich mir natürlich, so wie sie 
alle, angeschaut und bin zum Entschluss gekommen, dass unser Herr Mag. Christian 
Reumann als Jugendanwalt burgenlandweit sehr intensiv und unermüdlich unterwegs ist 
und versucht, die Situation von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Eltern und 
Betroffenen zu verbessern. 

Dort, wo Probleme auftreten, sie aufzugreifen und zu lösen versucht, mit vielen 
bewusstseinsbildenden Veranstaltungen, mit Projekten, mit Bildungsreisen oder mit 
sonstigen Wettbewerben und Broschüren. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache.  

Man muss auch dazusagen, dass Christian Reumann mit einer 
Halbtagsmitarbeiterin die Jugendanwaltschaft darstellt und das ist beachtlich. Ein großes 
Dankeschön! (Beifall bei der ÖVP) 

Zuletzt nehmen wir dieses Jugendbudget, diesen Voranschlag natürlich an. Wir 
sind auf dem richtigen Weg, wenngleich ich natürlich gerne ein bisschen mehr Geld für 
den Jugendbereich hätte. (Beifall bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner ist Herr 
Landtagsabgeordneter Mario Trinkl zu Wort gemeldet. 

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Mario Trinkl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte meinem Vorredner Recht geben, 
denn ich befürworte genauso wie er das Studententicket.  

Es gibt ja für unsere Studenten bereits eine sehr gute Unterstützung, nämlich, das 
Semesterticket, aber ich würde da noch einen Schritt weitergehen und würde für eine 
Ausweitung des Top-Jugendtickets auf ganz Österreich plädieren, damit wirklich alle 
Jugendlichen in ganz Österreich sich frei mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen 
können. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Ich möchte auch eine Gratulation an den Finanzlandesrat Helmut Bieler, aber auch 
an die Regierungsmitglieder aussprechen, denen es gelungen ist, trotz schwieriger Zeiten, 
ein ausgeglichenes Budget, ein Budget für die Jugend zu schnüren, das wirklich wichtige 
Fördermaßnahmen für unsere Jugend im Bereich von Ausbildung, im Bereich der Freizeit, 
aber auch im Bereich der Kultur und vieles mehr beinhaltet. 

Ein ausgeglichenes Budget ist auch zugleich ein Budget für die nächsten 
Generationen und für unsere Jugend. Positiv ist auch zu vermerken, dass trotz des 
Spardrucks bei der Jugend nicht gespart worden ist, denn das Gegenteil ist der Fall! 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Es war und ist mir ein großes Anliegen, unsere Jugend in Beschäftigung zu 
bringen, was durch die Ausbildungsgarantie in den letzten Jahren sehr gut gelungen ist. 
Wir haben heuer sogar ein leichtes Minus in der Jugendarbeitslosigkeit. Wenn man sich 
andere Länder anschaut, die mit 30, 40, 50 Prozent oder noch einer höheren 
Jugendarbeitslosigkeit konfrontiert sind, ist die aktuelle Jugendarbeitslosigkeit im 
Burgenland wirklich beachtlich, wobei natürlich ein jeder Jugendliche, der keine Arbeit hat, 
einer zu viel ist. 
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Ich bin auch sehr erfreut darüber, dass die europäische Jugendgarantie, welche als 
Vorbild die österreichische Ausbildungsgarantie hat, endlich ins Rollen kommt und hier für 
Regionen, welche über 25 Prozent Jugendarbeitslosigkeit haben, insgesamt sechs 
Milliarden Euro zur Verfügung stehen, um diese Jugendlichen ohne Job in Beschäftigung 
zu bringen. 

Der Schwerpunkt der Jugendförderungen des Landes liegt im Bereich der 
sogenannten „BAK-Maßnahmen“, welche einen wesentlichen Beitrag für diese niedrige 
Jugendarbeitslosigkeit haben. 

Im Rahmen einer Gesamtvereinbarung mit dem AMS werden in den Jahren 2014 
und 2015 fast genau 20 Millionen Euro investiert. 25 Prozent der Kosten werden dabei 
vom Land Burgenland getragen, das sind rund fünf Millionen Euro. 

Derzeit finden in diesem Rahmen 38 verschiedene Einzelmaßnahmen statt, wo, 
zum Beispiel, 26 überbetriebliche Ausbildungen angeboten werden, wo 
Produktionsberufe, aber auch Dienstleistungsberufe, wie Maler, Mechatroniker, 
Windenergietechniker und viele mehr ausgebildet werden. (Zwiegespräche in den Reihen 
der Abgeordneten) 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Lehre mit Matura. Im Rahmen des Projektes 
Lehre mit Matura werden Jugendliche gefördert, die zusätzlich zum Lehrabschluss die 
Matura machen möchten. Dieses Projekt ist eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung 
der Durchlässigkeit der Bildungssysteme. 

Konkret sind aktuell 143 Jugendliche zur Lehre mit Matura angemeldet. 58 
Jugendliche haben bereits Lehre mit Matura erfolgreich abgeschlossen. Die Kosten 
betrugen bis zum heutigen Zeitpunkt 640.000 Euro und für 2015 sind im Budget wieder 
dafür rund 80.000 Euro vorgesehen. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Die Lehrlingsförderung ist mir persönlich ein wirklich sehr wichtiges Anliegen. Wir 
müssen zukünftig mehr Fachkräfte ausbilden. Das wird nur gelingen, wenn wir den 
Stellenwert der Lehre heben. Das Ganze muss in der Volksschule beginnen, das Ganze 
muss bei den Eltern beginnen, damit wieder ins Bewusstsein kommt, wie wichtig es ist, 
eine Lehre zu machen und diese Lehre, diese Facharbeiter auch dementsprechend auch 
Respekt und Anerkennung erhalten und natürlich auch dementsprechend bezahlt werden. 

Ich sage aber auch, dass die Betriebe in die Pflicht genommen gehören, hier 
wirklich ausreichend Lehrlinge auszubilden und ich kann hier die Forderung von 
Klubobmann Christian Illedits für einen Ausbildungsfonds nur unterstreichen. 

Oder wollen wir zukünftig, wenn wir nicht genügend Fachkräfte ausbilden, nur mehr 
ausländische oder vielleicht auch schlecht ausgebildete Fachkräfte in unseren Betrieben 
haben? (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) Ich möchte das nicht und ich 
bin mir sicher, auch meine Fraktion möchte das nicht haben. 

Im Zuge der Lehrlingsförderung werden Lehrlinge, Anlehrlinge und Absolventinnen 
und Absolventen von Berufsbildenden Schulen und Allgemeinbildenden Höheren Schulen, 
die einen Lehrberuf erlernen, im Rahmen der Lehrlingsförderung des Landes unterstützt.  

2013 waren das 1.871 Jugendliche für die insgesamt knapp 1,7 Millionen Euro 
aufgewandt wurden. Auch für 2015 stehen hierfür wieder wichtige 1,75 Millionen Euro zur 
Verfügung.  

Darüber hinaus unterstützt das Land Burgenland aus dem Titel der 
Jugendwohlfahrt und der Behindertenhilfe Jugendliche mit besonderem Betreuungsbedarf 
bei der Integration.  
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Für den Bereich Jugendschutz - hier gibt es wirklich tolle präventive Maßnahmen. 
Von der zuständigen Landesrätin Dunst, werden für 2015 wieder 40.000 Euro zur 
Verfügung stehen und auch der Bereich Jugendkultur wird 2015 wieder mit 153.000 Euro 
ausreichend gefördert sein.  

Aber auch für Auslandssemester, EU-Austauschprojekte, Basisförderung für 
unsere vielen Jugendorganisationen, Jugendräume, Bandwettbewerbe und vieles, vieles 
mehr, wird für 2015 ein beachtliches Budget von fast 710.000 Euro zur Verfügung stehen.  

Als Jugendsprecher ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir unsere Jugend, 
durch Schaffung von jährlich zusätzlichen Arbeitsplätzen, im Land halten und nicht nach 
einer erfolgreichen Ausbildung, nach dem Studium, in die Ballungszentren oder die 
Großstädte Graz oder Wien verlieren.  

Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir ausreichend günstigen Wohnraum 
für diese Jugendlichen schaffen und hier, es wurde heute schon mehrmals angesprochen, 
spreche ich von Startwohnungen.  

Hier sind wirklich alle Bürgermeister im Land gefragt, kreativ zu sein und 
ausreichend Startwohnungen für unsere Jugendlichen zur Verfügung zu stellen. (Beifall 
bei der SPÖ)  

Genau, ich glaube das gebührt wirklich einem Applaus an all diejenigen 
Gemeinden, die das vorbildhaft bis jetzt gezeigt haben, wie das geht.  

Die Jugend und die Jungfamilien haben es, sofern keine Unterstützung von den 
Elternhäusern vorhanden ist oder dies finanziell gar nicht möglich ist, sicher sehr schwer 
sich etwas zu schaffen. Denn speziell in den ersten Arbeitsjahren bleibt sehr wenig im 
Geldbörsel.  

Da ist es auch mir, als Jugendsprecher der SPÖ Burgenland, ein besonderes 
Anliegen zu appellieren, dass hier endlich eine gerechte und faire Steuerreform kommt. 
Genau die Jugendlichen sind es, die die kleinen und mittleren Einkommen haben und die 
können so eine Steuerentlastung am meisten brauchen, um sich zukünftig eine Existenz, 
aber auch eine erfolgreiche Zukunft aufbauen zu können.  

Danke. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr 
Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl. 

Bitte, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter. 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl (ÖVP): Ja, sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! Es ist schon viel gesagt 
worden. Ich möchte nur auf einige wesentliche Punkte eingehen.  

Nämlich, wenn wir von einem Budget sprechen von einer Milliarde Euro, dann 
stehen der außerschulischen Jugenderziehung zwar 700.000 Euro zur Verfügung, aber in 
Wahrheit sind es 400.000 Euro, weil 100.000 zweckgebunden sind für die einzelnen 
Jugendorganisationen, die sich dieses Geld, diese 100.000 Euro selbst aufteilen.  

Punkt zwei, weil in diesen 700.000 Euro auch 200.000 als Ersatz für Altenmarkt 
dabei sind. Das sind also die Wintersportwochen an Schulen, die eins zu eins an die 
Schulklassen, wenn sie an Wintersportwochen teilnehmen, weitergegeben werden.  

Das bedeutet also, ich habe ein Budget zur Verfügung in der Höhe von 400.000 
Euro und das schon jahrelang, da hat es keine Erhöhungen gegeben. Ich wäre froh, wenn 
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ich ein derartiges Budget hätte, wie in anderen Bereichen und trotzdem versuchen wir 
sehr viele Aktivitäten zu setzen.  

Wir haben ein Personal von sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Vergleich 
zu anderen Bundesländern eigentlich ein sehr reduziertes Personal, aber dennoch 
versuchen wir Akzente zu setzen und es gelingt auch.  

Ein wichtiges Projekt wurde von Herrn Abgeordneten Wolf bereits angesprochen 
und das ist die Alpha-Card. Es ist schade, dass nicht zum Beispiel das Top-Ticket, 
Jugendticket über die Alpha-Card abgewickelt wird.  

Ich verstehe bis heute nicht, warum hier zum Beispiel die Arbeiterkammer 
eingeschaltet ist, obwohl es eine eigene Stelle in der Burgenländischen Landesregierung 
gibt, die das genauso abwickeln hätte können. Aber dennoch versuche ich mit dieser 
Alpha-Card sehr viele Jugendliche zu erreichen.  

Das gelingt auch in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer. Die Alpha-Card 
ist eine Lehrlingscard, sie ist auch ein Jugendausweis. Sie hat auch eine Funktion bei der 
Feuerwehr als Feuerwehrausweis oder Zusatzausweis.  

Wir sind verschiedene Kooperationen eingegangen und es geht darum, dass wir 
diese Alpha-Card, die viele Vorteile bringt, noch besser bewerben. Es gibt diese Alpha-
Card auch in App-Form, das heißt, man kann das sogar, wenn man ein I-Phone hat, kann 
man das in App-Form sogar mittragen und erspart sich zum Beispiel diesen Ausweis.  

Wir versuchen über das Landesjugendreferat viele Aktivitäten zu starten, ob das 
jetzt im Bereich Jugend und Freizeit ist. Wir sind auch wieder in Altenmarkt präsent 
nächstes Jahr. 

Wir versuchen im Bereich Jugendsportlerehrung, Youth-Award, Voice & Dance 
Camp, viele Aktivitäten zu setzen, Jugend und Kultur, da möchte ich nur darauf 
hinweisen, dass es von mir einen eigenen Jugendpreis gibt, einen Talentepreis, der 
einmal vergeben wird an drei burgenländische Talente, die sogar zum überwiegenden Teil 
nationale und internationale Karriere gemacht haben.  

Der Jugendkulturpreis wird vergeben und der Band-Wettbewerb genauso gestartet, 
wie der Karaoke-Wettbewerb. Und all das ist möglich, weil ich mit privaten Sponsoren hier 
versuche, viele Aktivitäten zu setzen.  

Würden wir in vielen Bereichen derartige Maßnahmen setzen, dann hätten wir nicht 
nur ein ausgeglichenes Budget, sondern erstmals auch einen Überschuss.  

Also, ich würde die anderen Kollegen auf der Regierungsbank auch animieren 
diesen Weg zu gehen, dann hätten wir noch bessere Voraussetzungen, dann könnten wir 
noch mehr in diese geforderten Maßnahmen setzen, damit wirklich kein Jugendlicher im 
Burgenland arbeitslos ist. Denn es sind immerhin zehn Prozent und das sind zehn 
Prozent zu viel.  

Daher sollten wir in diesem Bereich noch mehr überlegen, denn das ist ein 
Anliegen, das alle angeht. Dankeschön. (Beifall bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächste Rednerin hat sich Frau Landesrätin 
Verena Dunst zu Wort gemeldet.  

Bitte Frau Landesrätin. 

Landesrätin Verena Dunst (SPÖ): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In 
kurzer Form, erstens Kinderbetreuung - ja, wir können stolz darauf sein, was passiert. Ja, 
wir können stolz darauf sein.  
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Zur Kindebetreuung, meine Wortmeldung, weil wir auf höchstem Niveau arbeiten. 
Nein, ganz klar, aber wir haben viel zu tun. Ich möchte da nichts beschönigen, kann 
Budgetlandtag sein, wir haben viele, viele Millionen.  

Die Kollegin hat vorher schon gesagt, Abgeordnete haben es gesagt, 50 Millionen 
Euro für die Kinderbetreuung. Aber ich möchte Sie schon davor warnen, meine Damen 
und Herren, Sie sind ja eh mitten im Leben und unter den Menschen, so zu tun, als wenn 
wir da am Plafond wären.  

Da gibt es noch viele Dinge, die flexibel zu gestalten sind, bedarfsorientierter. 
Arbeiten wir dran! Zufrieden dürfen wir in der Kinderbetreuung sein, aber geben wir uns 
keiner Illusion hin, da fehlt einiges noch, weil die Arbeitszeit immer flexibler wird.  

Zweitens, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, ich mache es jetzt nicht so, wie die 
Kollegin Prohaska, aber fast so. Ich will Dir nur sagen, ich habe es nicht so verstanden, 
warum Du da jammerst wegen Deinem Jugendbudget. (Landeshauptmann-Stellvertreter 
Mag. Franz Steindl: Ich habe gejammert?) 

Erstens, machen wir anderen Regierungsmitglieder es auch (Landeshauptmann-
Stellvertreter Mag. Franz Steindl: Wo habe ich gejammert?) so, mindestens die Hälfte 
meines Budgets suche ich mir EU-Budgets. Ich (Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. 
Franz Steindl: Die Möglichkeit habe ich gar nicht.) möchte gar nicht alle Beispiele 
aufzählen, aber dafür jammere ich da nicht herum. (Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. 
Franz Steindl: Die Möglichkeit habe ich gar nicht.) 

Zweitens, die Arbeiterkammer ist ja offiziell Lehrlingsstelle. Bei mir ist sie offiziell 
der Konsumentenschutz. Ich bin froh darüber, wenigstens brauchen wir in der Regierung 
das nicht alles zu bezahlen, das sind ja Steuerkosten. Ich sage danke an die 
Arbeiterkammer, dass sie die Jugendlehrlingsstelle ist und ich bedanke mich auch für den 
Konsumentenschutz.  

Und zum Dritten, ich möchte auch nicht, dass die Tagesmütter, die Kollegin 
Gottweis hat das vorher eh gesagt, dass sie wichtig sind in der Kinderbetreuung, aber 
bitte nicht so darstellen, als wenn sie nur am Samstag und Sonntag gebraucht werden. 
Wir brauchen sie viel mehr, sie sind wichtig und herzlichen Dank auch an die 
Tagesmütter.  

Da habe wir jetzt eine 15a-Vereinbarung, die uns hilft, weil sie den Tagesmüttern 
Gott sei Dank etwas gibt.  

Randzeiten, da müssen wir genau darauf schauen und mit den Tagesmüttern 
etwas machen, was die Kollegin und Kollegen von der ÖVP nicht gesagt haben, ich 
brauche es auch nicht, aber ich möchte es ergänzen. Die 15a-Verhandlung für die 
Kinderbetreuung, da bin ich dann Gott sei Dank über die Familienreferentenkonferenz 
eingestiegen, weil wenn es nicht so gewesen wäre, würden wir nur die Hälfte bekommen 
für das Burgenland.  

Aber macht ja nichts, ich kann mich eh auch manchmal selber loben. (Beifall bei 
der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner ist Herr 
Landtagsabgeordneter Mag. Wolf, M.A. zu Wort gemeldet. 

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Mag. Christoph Wolf, M.A. (ÖVP): Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wenn Sie im Jugendschutz etwas getan hätten, hätte ich Sie vielleicht gelobt, 
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aber da waren keine Themen aktuell zu behandeln.. (Landesrätin Verena Dunst: Da 
haben Sie leider nichts gesagt dazu.) 

Von der Jugend zum Sport geht es weiter. Mit dem Burgenland eng verbunden, in 
vielen Köpfen österreichweit und darüber hinaus, sind vor allem Sportler und deren 
Erfolge. Julia Dujmovits ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel der jungen 
Vergangenheit.  

Aber genauso auch Bernd Wiesberger oder Nicole Trimmel, die aus meiner Sicht 
Paradebeispiele für erfolgreiche burgenländische Sportler sind, die weltweit nicht nur 
unterwegs, sondern sehr erfolgreich sind.  

Ich denke hierbei auch an die Mörbischer Ringer, deren Trainer zur Zeit in Amerika 
eine sechswöchige Ausbildung absolviert, damit seine Ringer noch erfolgreicher werden, 
oder die Athleten des Laufteams Burgenland, die ständig unser Burgenland würdig und 
erfolgreich vertreten. 

So könnte man jetzt unendlich viele Beispiele aufzählen, die sportlich sehr, sehr 
wertvoll für den Sport selbst, aber was noch entscheidender ist, für das Burgenland sind. 
Jede Erfolgsmeldung macht mich zumindest ein bisschen stolz und präsentiert nicht nur 
die hervorragenden Leistungen der einzelnen Sportler, sondern lässt auch unser 
Heimatland durchwegs sehr positiv mitschwingen.  

Und deshalb ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Sportler, die unsere 
Fahne immer in Ehren halten. (Beifall bei der ÖVP) 

Das Sportbudget von zirka 1,5 Millionen Euro beinhaltet einiges für unser 
Burgenland. Es stellt ein solides Fundament für den Sport im Burgenland dar. Zum einen 
geht es dabei um das sportliche Engagement bereits in jungen Jahren, wenn ich an das 
Projekt "URFIT" denke oder "Kinder gesund bewegen" oder ähnliche Projekte des Landes 
oder der Dach- beziehungsweise Fachverbände.  

Es geht zusätzlich um großartige Initiativen im sportlichen Bereich von privaten 
Organisationen. Die Sportvereine und die Funktionäre schaffen den nötigen Rahmen für 
sportliches Engagement, damit das Fördergeld dort ankommt, wo es schließlich hingehört.  

Schlussendlich bilden die Funktionäre, die ehrenamtlichen Mitarbeiter, jenen 
organisatorischen Rahmen, der natürlich auch jungen Menschen, älteren Menschen die 
Möglichkeit gibt, Sport zu betreiben.  

Jeder weiß aus seinem eigenen Lebensbereich, dass man Sport zwar gerne 
machen würde, aber meistens die Ausrede vorschiebt, keine Zeit zu haben Die 
Sportvereine in den Ortschaften sind ein bisschen bewusstseinsbildend und versuchen 
Menschen zu animieren, sich körperlich zu betätigen.  

Es muss ja in erster Linie nicht gleich der Sport sein, aber zumindest sollte man 
versuchen, ein wenig Bewegung in seinen Alltag einzubauen. Und da bin ich auch schon 
beim nächsten Punkt.  

Viele Privatpersonen, viele Gruppierungen fördern die Bewegung in den 
Gemeinden, wenn es um Nordic-Walking-Gruppen geht, wenn es um Lauf-Gruppen geht. 
Und aus diesen losen Zusammenschlüssen entstehen dann meist auch Vereine und 
Verbände. Das ist eigentlich die richtige Entwicklung, die wir im Burgenland fördern und 
noch intensiver unterstützen sollten.  

Bezüglich der Infrastrukturförderungen, was Sportstätten betrifft, gibt es ja 
heutzutage in allen Bereichen ausgeübten Sport. Wenn ich daran denke, dass vor einigen 



6410  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

Jahren Baseball doch sehr attraktiv im Burgenland wurde, so sind wir jetzt schon beim 
American-Football, das im Burgenland Einzug nahm und mittlerweile ein sehr großer 
Verein aktiv ist. 

Ich rate jedem von Ihnen, die Pannonia Eagles zu besuchen. Zurzeit residieren sie 
in Wiesen am Sportplatz, und haben dort schon ihre ersten Matches abgehalten. (Abg. 
Matthias Weghofer: Bravo! – Beifall des Abg. Matthias Weghofer) 

Also man sieht, dass das Burgenland als Sportland auch große Erfolge hat und es 
diverse Randsportarten ins Burgenland zieht. 

Alles zusammen, das gesamte Geld, das Ehrenamt und auch die vielen 
Freiwilligen, die dahinter stehen, die sollte man nicht diskreditieren, sondern sie loben und 
Dankeschön sagen, denn schließlich führt das alles zusammen zu mehr Gesundheit, 
mehr Bewegung und schließlich mehr Sport.  

Deswegen ein großes Dankeschön an all jene, die daran beteiligt sind. (Beifall bei 
der ÖVP) 

Der größte Kritikpunkt, der bis heute nicht gelöst werden konnte, ist ein intensiver, 
umfangreicher und detaillierter Sportstättenplan für das Burgenland. Inhaltlich geht es 
darum, dass man alle Sportstätten, die zur Zeit im Burgenland existieren, in einem Atlas 
zusammenfasst, darlegt, wieviele Fußballplätze, wieviele Funcourts, wieviele 
Beachvolleyballplätze, Tennisplätze, es gibt, um exakt für die Zukunft eine effektive Vision 
zu entwickeln. 

In welche Richtung wollen wir gehen, welche Sportarten wollen wir zusätzlich 
anbieten? In welchem Bereich fehlt es auch noch an gewissen Sportstätten? All dies 
zusammen ist eine Forderung von vielen Fachverbänden, Dachverbänden, von 
Organisationen und auch Sportlern. Ich glaube, dass hier noch einiges an Arbeit vor uns 
liegt. 

Trotzdem kann man positiv zusammenfassen, dass im Burgenland jeder auf seine 
Kosten im Bereich des Sports kommt. Jeder kann seinen gewünschten Sport ausüben, 
obwohl in manchen Bereichen massiver Aufholbedarf herrscht. Unser gemeinsames Ziel 
ist jedenfalls fast greifbar. Deswegen freut es mich, dass jeder Burgenländer sich immer 
mehr bewegt und gerne Sport betreibt.  

Daher ein Dankeschön an die Mitarbeiter des Sportreferates, die die 
Sportrichtlinien sehr unparteiisch und sehr objektiv einhalten, dementsprechend auch das 
Förderbudget, das Sportbudget, präzise verwalten.  

Vielen, vielen Dank dafür und wir nehmen dieses Sportbudget zur Kenntnis. (Beifall 
bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächste Rednerin ist Frau 
Landtagsabgeordnete Doris Prohaska zu Wort gemeldet.  

Bitte Frau Abgeordnete. 

Abgeordnete Doris Prohaska (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 
Im heurigen Voranschlag sind für den Bereich Sport 2,153 Millionen Euro ausgewiesen.  

Das Sportbudget vermindert sich rechnerisch von 2,942 Millionen Euro auf 2,153 
Euro, insbesondere deswegen, weil die Bedeckung der Anteile des Landes Burgenland an 
der Fußballakademie Burgenland, die bis 2013 im Rahmen des Sport budgetiert waren, 
jetzt nicht mehr dort budgetiert sind. Abzüglich dieser Budgetierung gibt es eine Erhöhung 
um 119.600 Euro.  
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Zu finden ist das in der Allgemeinen Sportförderung und in der 
Spitzensportförderung, wobei dabei die Errichtung von Trendsportanlagen verbessert oder 
verstärkt finanziert wird, was besonders den burgenländischen Gemeinden und vor allem 
dem Breitensport zugutekommt.  

Im Gegenzug wurde die Post für den Sportstättenbau von bisher 500.000 Euro auf 
400.000 Euro reduziert. Dieses Einsparungspotential ergibt sich insbesondere aufgrund 
des Umstandes, dass Sportprojekte bei Vorliegen der Voraussetzungen auch aus Mitteln 
der Dorferneuerung mitfinanziert werden können.  

Im Jahr 2012 haben wir bereits 541 nationale und internationale Medaillen ins 
Burgenland geholt. 2013 wurde diese Zahl sogar noch überboten. Mit 556 Medaillen war 
das das erfolgreichste Jahr in der burgenländischen Sportgeschichte.  

Ein Grund dafür ist auch die Trainerförderung des Landes, die kontinuierlich 
ausgebaut wurde und immer besser greift, was natürlich den Vereinen und Verbänden es 
ermöglicht, hervorragende Trainer im Nachwuchsbereich einzusetzen und diese auch 
dementsprechend zu entschädigen.  

Das Burgenland hat sich damit im Sportbereich auch als Veranstalterland 
hervorragend positioniert. Ich nenne nur die Grasski Junioren-WM, die EM der 
Sportschützen, die Rallyecross EM, dazu den Austria Triathlon, oder die größte 
europäische Radsportveranstaltung im Jugend- und Juniorenbereich, die internationale 
ASKÖ-Radjugendtour.  

Das gibt dem Land eine großartige Möglichkeit, dass wir uns nicht nur als Sport-, 
sondern auch als Tourismusland positionieren können. Es gibt im Burgenland keinen 
einzigen Ort, der nicht über eine Sportstätteninfrastruktur verfügt.  

Das ist auch gut so, denn die burgenländischen Vereine sind ein Teil der hohen 
Lebensqualität in unserem Burgenland und deshalb geben wir diesen Vereinen auch 
einen namhaften Betrag zum Ausbau und zur Sanierung der hiesigen Sportstätten, nicht 
nur im populären Fußballsport, sondern natürlich auch in vielen anderen Sportarten.  

Weiters wichtig ist, dass wir uns zum Ausbau barrierefreier Sportanlagen 
ausdrücklich vorantreiben lassen. Wir sind das erste Bundesland, das in den 
Sportförderungsrichtlinien derartige Investitionen festgeschrieben hat und auch mit 
dementsprechenden Fördermitteln ausstattet. 

Es gibt keine Errichtungsmaßnahmen mehr, die diese Barrierefreiheit nicht 
berücksichtigen. Rollstuhlplätze und Behinderten-WCs gehören zur Standardausführung, 
genauso wie wir Unterstützungsmaßnahmen geben für diverse 
Ökologisierungsmaßnahmen auf Sportanlagen.  

Für den Breitensport werden ebenfalls entsprechende infrastrukturelle Maßnahmen 
gesetzt. Beachvolleyballplätze, Beachfußballanlagen, multifunktionelle FunCourts, die 
überwiegend von den Gemeinden errichtet werden und den Jugendlichen damit die 
Möglichkeit bieten, auch außerhalb des organisierten Sports aktive Bewegung zu 
betreiben.  

Diese Anlagen werden mit 30 Prozent Errichtungskosten, maximal 7.300 Euro 
unterstützt.  

Die Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen hat mein Vorredner bereits 
angesprochen. Das Projekt „URFIT“ im Rahmen der Nachmittagsbetreuung in enger 
Kooperation mit den Sportvereinen wird als zusätzliche Bewegungseinheit angeboten und 
den Eltern erwachsen daraus keine zusätzlichen Kosten. 
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Auch der Sportstättenplan, der mittlerweile in Auftrag ist und auch im Jahr 2014 
abgeschlossen werden soll, und damit auf Knopfdruck einen entsprechenden Überblick 
über lokale und überregionale Sportanlagen zur Verfügung stellt.  

Einen großen Stellenwert haben auch die Leistungssportmodelle im Land, wo sich 
in einer idealen Symbiose aus Ausbildung und Spitzensport die Medaillengewinner von 
Morgen herauskristallisieren sollen. 

Zum Beispiel das BSSM Oberschützen oder die Golf-HAK in Stegersbach, das als 
Bundesleistungszentrum des Österreichischen Sportverbandes gilt, oder das 
Bundesleistungszentrum für Segeln in Neusiedl am See oder das Ringerleistungszentrum 
Ost im Landessportzentrum VIVA. 

Ein weiteres hervorragendes Nachwuchsleistungssportmodell wurde mit dem 
Talenteförderzentrum Wolfgarten in Eisenstadt für den Leichtathletiksport vor einigen 
Jahren ins Leben gerufen.  

Sporttalente brauchen aber auch Vorbilder, deswegen gibt es auch besondere 
Fördermaßnahmen für den Spitzensport, damit diese Aushängeschilder des Sportlandes 
gefördert und unterstützt werden.  

Dazu gehören zum Beispiel der SV Mattersburg, die Redwell-Gunners, die 
GüssingKnights und natürlich alle Einzelsportlerinnen und Einzelsportler wie die 
Snowboard-WM-Medaillengewinnerin Julia Dujmovits, Kickboxweltmeisterin Nicole 
Trimmel oder auch die Gesamtweltcupsiegerin in Grasski, Kristin Hetfleisch. 

Wie gesagt, wir haben 556 nationale und internationale Medaillen im Jahr 2013 
geholt in 33 verschiedenen Sportarten.  

Ich bedanke mich ebenfalls bei der Abteilung für die gute Arbeit und Vorbereitung 
und Planung und Abwicklung aller Sportprojekte. Das ist eine herausragende Bilanz für 
das geographisch kleinste österreichische Sportland, das in dieser Hinsicht aber ganz 
groß ist. 

Die Erfolge sind auf die hervorragende Arbeit, das Talent und den Fleiß der 
Sportlerinnen und Sportler, auf die tollen Funktionäre, aber auch auf eine gute und sehr 
effiziente Landessportförderung zurückzuführen.  

Herzlichen Dank auch an den Referenten in der Landesregierung, 
Landeshauptmann Hans Niessl.  

Wir werden diesem Punkt sehr gerne die Zustimmung erteilen. (Beifall bei der 
SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landtagsabgeordneter Radakovits zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Leo Radakovits (ÖVP): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Zum Thema Volksgruppen:  

Obwohl die Bundesverfassung das Volksgruppenwesen eigentlich dem Bund 
zuschreibt, hat auch das Land Burgenland über die Querschnittsmaterie in der 
Bildungsfrage und auch in der Kinderbetreuung Zuständigkeiten.  

So wurde dankenswerter Weise das Minderheitenschulgesetz des Bundes in das 
Pflichtschulgesetz implementiert und auch die Bestimmungen über die Kinderbetreuung, 
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über jetzt, damals das Kindergartengesetz, jetzt das Kinderbildungs- und 
betreuungsgesetz, schreiben Betreuungsstunden in der Volksgruppensprache vor.  

Das Minderheitenschulgesetz für das Burgenland wurde als Verfassungsgesetz 
des Bundes vor genau 20 Jahren im Jahr 1994 erlassen und war eigentlich ein 
Meilenstein, weil es das alte aus dem Jahr 1937 stammende Sprachengesetz, das 
überhaupt nicht aktuell war und auch den Gegebenheiten und der Struktur der 
Volksgruppenangehörigen nicht mehr wiedergespiegelt hat, dann ablösen konnte. 

Wichtig war auch das es im Vorjahr gelungen ist, als Bestrebungen da waren, im 
Lande selbst die Teilungszahl in den Pflichtschulkassen von 19 auf 21 anzuheben, das 
dies dann unterlassen wurde, wofür ich heute noch allen damals Verantwortlichen danken 
kann, dass unsere Bedenken hier berücksichtigt wurden.  

Es hätte gegenüber den Kärntner Slowenen das Burgenland die 
Volksgruppenangehörigen im Burgenland benachteiligt, weil die Zweitlehrer vom Bund 
bezahlt bekommen und hier wäre es zu einem Nachteil im gravierenden Maße auch im 
Burgenland gekommen. 

Das sichtbare Zeichen für die Förderung von Volksgruppen sind die 
topographischen Aufschriften. Im Burgenland wurden vor 14 Jahren 47 zweisprachige 
Ortstafeln für die burgenländischen Kroaten aufgestellt und vier für die burgenländischen 
Ungarn.  

Auf Bundesebene sind alle drei im Burgenland beheimateten Volksgruppen in 
Volksgruppenbeiräten vertreten, die burgenländischen Kroaten, die burgenländischen 
Ungarn und die Roma. Dies funktioniert insofern ausgezeichnet, weil es sich auch bereits 
eingespielt hat über 20 Jahre, sämtliche Beiräte in Funktion sind.  

Und was eigentlich als Wehrmutstropfen auf der Bundesseite zu verbuchen ist, das 
ist die Tatsache, dass das neue Volksgruppengesetz das eigentlich vor der 
Nationalratswahl in der Vorperiode hätte beschlossen werden sollen, aufgrund 
mangelndem Entgegenkommens der Volksgruppenangehörigen in den Vereinen dann 
doch auf Ablehnung gestoßen ist.  

Es bleibt zu hoffen, dass dies auch jetzt in der neuen Periode wiederum derart 
angegangen wird, dass Konsens herrscht und sich alle Beteiligten im neuen 
Volksgruppengesetz wiederfinden können. 

Das Budget des Landes Burgenland ist im Kulturbereich für 2015 für die 
Volksgruppen unverändert. Es sind für kulturelle Belange Mittel vorgesehen, ebenso für 
lebende Subventionen, für Bildungsaktivitäten, die Medienvielfalt und die Modernisierung 
der Unterrichtsmittel sowie für Übersetzungen. 

Entscheidend ist aber auch, dass die vielfältigen privaten freiwilligen Tätigkeiten der 
zweisprachig tätigen Vereine wie der Tamburica, der Folkloregruppen, der Chöre und der 
Laientheatervereine unterstützt werden. Dies sind wichtige Transporteure der 
Zweisprachigkeit im öffentlichen Leben.  

Ebenso die Medien, die Printmedien, sowie die Radio- und Fernsehsendungen, die 
zweisprachig emittieren. So wird die Wertschätzung vor allem auch und die Steigerung 
des Bewusstseins für die Zweisprachigkeit damit gefördert.  

Leider, und das ist ein immer größer werdendes Problem, nimmt die Kompetenz 
der Schüler, der Jugendlichen, wenn sie in die Volksschule kommen punkto 
Zweisprachigkeit ab. Aus den verschiedensten Gründen ist es nicht mehr möglich, dass in 
den Familien die Zweisprachigkeit gelebt werden kann. 
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Umso wichtiger ist es, dass hier der Kinderbildungs- und Betreuungsbereich und 
das Schulwesen auch funktioniert und dies gefördert wird und dass das auch 
dementsprechend Anerkennung hier im Hohen Haus findet und durch die entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen dokumentiert wird. 

Ich darf allen Danken die positiv zum Volksgruppengeschehen beitragen und werde 
natürlich mit meiner Fraktion auch diesem Kapitel die Zustimmung erteilen. (Beifall bei der 
ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner ist Herr 
Landtagsabgeordneter Steier zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Präsident. 

Abgeordneter Gerhard Steier (SPÖ): Danke Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren!  

Drage prijateljice, dragi prjatelji, dobro dosli u zemaljskom saboru. (Abg. Ing. Rudolf 
Strommer: Dobar dan.) Ich habe das auch deswegen mit Freuden heute kroatisch 
ausgedrückt, weil der Rudi Stommer ein „bekennender Kroate“ ist, obwohl er der Sprache 
nicht mächtig ist. (Allgemeine Heiterkeit - Abg. Ing. Rudolf Strommer: Ich kann 
unterscheiden ob ich geschimpft werde.)  

Aber vier Sätze sind ihm noch immer ein Anliegen gewesen und das hat er noch 
immer vertreten. Speziell das Nordburgenland hat er damit kultiviert und die Möglichkeiten 
geschaffen, die kroatische Sprache quasi kennen zu lernen. 

Ich darf mich auch bei meinem Vorredner bedanken. Nicht nur für seinen Einsatz in 
punkto Gemeinden und Aktivitäten der kroatischen Volksgruppe, der er angehört. Wir 
haben - glaube ich - insgesamt hier im Haus und weit darüber hinaus die 
Aufgabenstellung, dass wir die Sprache vermitteln.  

Ich glaube, die größte Problemstellung neben allen Gegebenheiten, sei es 
gesetzlicher Art oder finanzieller Art, besteht darin, dass das Bewusstsein nicht geschärft 
ist und das Bewusstsein nicht vorhanden ist, welche Möglichkeiten, welche vielfältigen 
Grundlagen die Sprachkompetenz bietet. 

Obwohl dies seit dem Fall des Eisernen Vorhanges, den Gegebenheiten mit dem 
Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union, so glaube ich, in vielen Köpfen und bei vielen 
Menschen inzwischen angekommen ist und die Bereitschaft zur Sprachvermittlung 
zugenommen hat. Aber der wichtigste Moment in der Kultivierung aller burgenländischen 
Volksgruppensprachen besteht darin, dass wir vorbildhaft wirken. Wenn wir dieses Vorbild 
nicht sind, wie soll es dann quasi auch in der Vermittlung funktionieren?  

Ich darf darauf verweisen und in den Grundlagen darauf eingehen, dass wir in der 
Bundesverfassung - Leo Radakovits hat darauf hingewiesen - festgeschrieben haben, 
Österreich bekennt sich zu seiner sprachlichen und kulturellen Vielfalt und verpflichtet 
sich, Sprache und Kultur, sowie Bestand und Erhaltung seiner autochthonen Volksgruppe 
zu achten, zu sichern und zu fördern. 

Ausgehend von diesem Anspruch glaube ich, ist es definitiv ein grundlegendes 
Problem, dass oft in der Diskussion darauf nicht Rücksicht genommen wird, dass 
entsprechend auch finanzielle Mittel eingesetzt werden müssen, die diese Sprachen und 
die Volksgruppen  fördern.  

Insgesamt stehen über das nationale Budget zirka 1,7 Millionen Euro zur 
Verfügung, die definiert sind als Maßnahmen und Vorhaben, die der Erhaltung und die 
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Sicherung des Bestandes der Volksgruppen, ihres Volkstums, sowie ihrer Eigenschaften 
und Rechte dienen. 

Davon abgeleitet haben wir jetzt sechs gegebene Volksgruppen, die anerkannt 
sind. Neben den Kroaten, die Slowenen, die Tschechen, die Ungarn, die Roma und die 
Slowaken. Von diesen 1,7 Millionen Euro sind zum Beispiel 2012 von der österreichischen 
Volksgruppenförderung zirka 30 Prozent des Betrages an die Kroaten ergangen.  

Das bewegt sich in der Größenordnung von zirka 550.000 Euro. 33 Prozent sind an 
die Slowenen gegangen, entsprechend der Größenordnung, was zirka 600.000 Euro 
bewegt und so weiter. In der Aufteilung betrifft diese beiden Gruppen eigentlich die größte 
finanzielle Dotierung.  

Tatsache ist, dass im Burgenland auf 2012 die Vielfalt der Vereine über Ansuchen 
und der Vermittlung des Volksgruppenbeirates verschiedene Betragsgrößen zugemittelt 
bekommen haben, die sie auch abzurechnen haben, wo es immer wieder Diskussionen 
darüber gibt, wie schwierig es geworden ist, quasi den Ansprüchen und formalen 
Notwendigkeiten, die das Bundeskanzleramt vorgibt, entsprechend zu genügen.  

Das ist ein wirklicher Hürdenlauf, oft auch unter den Voraussetzungen, dass die 
Fristen sehr eng gesetzt sind und damit eigentlich die Förderung innerhalb kürzester Zeit 
einem bestimmten Ansatz auch entsprechen muss. 

Tatsache ist, dass wir vom Kroatischen Kultur- und Dokumentationszentrum den 
Betrag zum Beispiel von 143.000 Euro, festgeschrieben in der Fördersituation haben, 
dass der Ungarische Kulturverein 120.000 Euro vom Staat zuerkannt bekommen hat, das 
Roma-Service 112.000 Euro, oder das Kroatische Zentrum in Wien 102.000 Euro. Nicht 
unerwähnt soll bleiben, dass die Kirche ebenfalls dotiert wird und im Grunde genommen 
bei 100.000 Euro zirka pro Jahr in den Förderrichtlinien enthalten ist. 

Wenn man jetzt daraus schließt, dass die Beträge gegeben sind und man den 
Ertrag auch messen möchte, kann man immer wieder davon ausgehen, dass 
möglicherweise zu wenig passiert. Ich darf aber darauf verweisen und hier sehe ich mich 
auch im Einklang mit Leo Radakovits, dass innerhalb der letzten Jahre sehr viel in der 
Grundlagenarbeit geschehen ist, und dass in der Dokumentation sowohl im schriftlichen 
Bereich für den Kindergarten, als auch für die schulischen Gegebenheiten sehr viel 
aufgearbeitet wurde. 

Das Unterrichtsmaterial in zweisprachiger, oft dreisprachiger Form in der Lieferung, 
bietet jetzt den Lehrerinnen und Lehrer und Pädagoginnen und Pädagogen die 
Möglichkeit, wirklich entsprechend auch qualitativ hochwertig arbeiten zu können. Klar ist, 
dass diese Aufarbeitung natürlich notwendig war, zum Teil aber jetzt als abgeschlossen 
betrachtet werden kann.  

Auf der anderen Seite sind, seit glaube ich, 25 Jahren, die Medien (kroatisches 
Fernsehen, auf der anderen Seite ungarisches Fernsehen, oder auch Romani-Fernsehen) 
in der Umsetzung eine Erfolgsgeschichte, die - und das darf man nicht vernachlässigen - 
nicht nur von den Volksgruppenangehörigen gesehen werden, sondern zu den 
Sonntagsterminen eigentlich auch von sehr vielen Anderssprachigen. Die Reaktionen  auf 
diese mediale Darstellungbeweisen es. 

Wichtig ist auch, wenn man die Erfolgsgeschichte 25 Jahre „Dobar dan Hrvati“ zum 
Beispiel verfolgt, dass in den Anfängen, die ersten Berichte und Beiträge eine Darstellung 
erfahren haben, wo der Gefragte, der Volksgruppenangehörige sich geniert hat, quasi 
aufzutreten und nur mit Krampf zu überreden war, sich dieser Dokumentation zu stellen. 
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Auf der anderen Seite ist die letzten Jahre die Bereitschaft, in diesen Beiträgen 
vorzukommen, enorm gestiegen. 

Das heißt, es zeugt von einem gewissen Selbstbewusstsein. Es hat sich innerhalb 
der Volksgruppe etwas getan, das auch im Grunde genommen positiv zu bewerten ist, 
aber - und das möchte ich hier definitiv festhalten - wir dürfen hier nicht innehalten.  

Es gilt nicht nur das Bewusstsein zu fördern, sondern es gilt im Grunde genommen 
auch, die Bereitschaft zu fördern, sich mit Sprache auseinander zu setzen und darauf zu 
verweisen, welche Möglichkeiten in wirtschaftlicher Hinsicht, in beruflicher Hinsicht mit 
Sprachkompetenz verknüpft sind. 

Wenn wir heute bezogen auf die  wirtschaftliche Situation auch in einer sehr 
schwierigen Zeit leben und damit verknüpft in den osteuropäischen Beitrittsstaaten  auch 
viel Terrain verloren haben, dann ist - glaube ich - in den zukünftigen 
Auseinandersetzungen noch immer darauf zu verweisen, dass die größten Chancen für 
unsere Jugend in diesen osteuropäischen Staaten lagern, weil dort der Nachholbedarf, 
egal in welcher Hinsicht, enorm ist.  

Hier mit entsprechenden sprachlichen Qualitäten auftreten zu können, war noch 
immer ein Vorteil und das sollte vermittelt werden im Bewusstsein der Schärfung für die 
Volksgruppenangehörigen, aber auch darüber hinaus für alle, die sich für Sprache 
interessieren. 

Ich möchte die Gelegenheit benutzen und mich bei allen Vertreterinnen und 
Vertretern, die für die Volksgruppen enormen Einsatz leisten, zu bedanken. Auf der 
anderen Seite möchte ich alle nochmals ersuchen, dass sie mitwirken, diese besondere 
Vielfalt des Burgenlandes, die uns auch immer wieder hilfreich ist im Gästekontakt und in 
der Aufnahme von verschiedenen Personen, die sich bei uns nicht nur zur Ferienzeit, 
sondern auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten bewegen, zu unterstützen.  

Wenn es uns gleichzeitig gelingen sollte, innerhalb der Volksgruppe auch die 
Möglichkeiten zu stärken, jungen Leuten die Sprache noch stärker und intensiver zu 
vermitteln, dann braucht uns im Grunde genommen um die Volksgruppe nicht angst und 
bange zu sein. 

In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön. Wir werden diesem Budgetpunkt 
zustimmen. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landtagsabgeordneter Weghofer zu Wort gemeldet. 

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Matthias Weghofer (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Im Burgenland sind rund 4.900 Vereine aktiv tätig. Die 
meisten von ihnen sind in den Dörfern und Gemeinden unseres Landes tätig.  

Sie bereichern das dörfliche Zusammenleben durch Unterhaltung, sportliche 
Betätigung und kulturelle Veranstaltungen. Sie betreuen viele Menschen und kümmern 
sich um das Ortsbild. Viele Einrichtungen und Leistungen unserer Gesellschaft wären 
ohne die Tätigkeit und das Engagement der vielen tausend Mitarbeitern in den Vereinen 
nicht vorstellbar. 

Sie alle vollbringen Taten, die von der öffentlichen Hand in dieser Form nie 
geschafft werden können. Ehrenamt und soziales Engagement sind unverzichtbare 
Säulen unserer Gesellschaft.  
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Laut einer Umfrage engagieren sich österreichweit 46 Prozent der Bevölkerung ab 
15 Jahren freiwillig. Sie leisten über 15 Millionen Stunden zum Wohle der Gemeinschaft. 
Besonders erfreulich ist, dass aktuell 300.000 Menschen mehr Freiwilligenarbeit leisten, 
als noch vor sechs Jahren. Die Motive für das freiwillige Engagement sind unterschiedlich. 

Der Großteil der Freiwilligen sagt, sie wollen anderen helfen und es macht ihnen 
auch Spaß. Ein Ehrenamt lehrt neben fachlichen Qualifikationen aber auch Team- und 
Dialogfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein. Diese Fähigkeiten 
und Fertigkeiten bringen auch für den Beruf einen Nutzen.  

Gerade die Jugendlichen lernen sich in eine Gemeinschaft einzuordnen und 
Solidarität in den Vereinen werden ihnen vermittelt. Ohne das zahlreiche freiwillige 
Engagement wäre vieles nicht möglich und vor allem nicht finanzierbar. 

Ein Meilenstein für die Einführung der Spendenabsetzbarkeit. Seit 2009 können 
Spenden für Hilfsorganisationen, wie die Caritas, das Rote Kreuz, Forschungsinstitute und 
Schulen abgesetzt werden. Seit 2012 sind auch Spenden für Einrichtungen, die Umwelt-, 
Natur-, oder Artenschutz betreiben oder Tierheime führen, absetzbar. Diese Absetzbarkeit 
von Spenden ist eine wichtige Honorierung dieses Engagements.  

Vor allem unsere Feuerwehren leisten wertvolle und unverzichtbare Arbeit im 
Dienste der Mitmenschen und der Gesellschaft. Die Feuerwehrkameraden und auch die 
Rot-Kreuz-Helfer stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um im Notfall zu helfen und 
Menschenleben und Hab und Gut zu retten. 

Die Feuerwehr ist immer als erstes im Einsatz. Ich habe es in Wiesen verfolgt. 
Nach drei Minuten Sirenenalarm sind sie mit dem ersten Fahrzeug ausgefahren. Nach 
sechs Minuten mit dem zweiten Fahrzeug - voll besetzt und das auch um Mitternacht. Also 
da muss man wirklich Hochachtung diesen Herren hier zollen. (Beifall bei der ÖVP) 

Wichtig sind auch die zahlreichen Sportvereine im Burgenland. Die Fußballvereine, 
die Turnvereine, Leichtathletikvereine, Schiklubs, die Gymnastikvereine, Tennisvereine, 
die Kegelvereine, Sportschützen und so weiter. Im Burgenland sind über 1.100 
Sportvereine aktiv tätig.  

Eine besondere Vielfalt stellt auch das Kulturleben im Burgenland dar. Das 
Burgenland gilt heute als das Kulturland schlechthin. Ohne das große ehrenamtliche 
Engagement, das in den Vereinen unseres Landes anzutreffen ist, wäre unser kulturelles 
und gesellschaftliches Leben um vieles ärmer.  

Daher gebührt all jenen, die in den Vereinen mit sehr viel Herz und Einsatz tätig 
sind, größter Dank und Anerkennung. (Beifall bei der ÖVP)  

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die umfassende Dorferneuerung hat sich 
im Burgenland bestens bewährt. Viele Projekte konnten umgesetzt werden und viele 
Projekte wären auch ohne die Förderungen der Dorferneuerung nie zustande gekommen.  

Positiv an der Dorferneuerung ist, dass nicht von oben herab bestimmt wird, was 
gebaut wird, sondern die örtliche Bevölkerung bringt von Beginn an ihre Ideen in 
Dorfgesprächen ein. 

Ein hoher Stellenwert wird dabei auf Nachhaltigkeit und die Sicherung der 
Lebensgrundlagen des Menschen über Generationen hinweg gelebt. Aus Mitteln der 
Europäischen Union vom Bund und dem Land Burgenland werden für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes von 2007 bis 2013 fast zehn Millionen Euro für die burgenländische 
Dorferneuerung zur Verfügung gestellt.  
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Auch unser Klubobmann und der andere Klubobmann sitzen ja auch in dem Verein. 
Nordburgenland plus, wo Förderungen ausgeschüttet werden. 

Durch die Dorferneuerung sind in den burgenländischen Gemeinden viele Projekte 
verwirklicht worden. Kinderspielplätze, Jugendplätze, energiesparende LED-
Straßenbeleuchtung, Sportanlagen, Gemeindeschutzgebiete, Vereinshäuser, 
Informationsplätze und Dorfplätze sind gefördert worden.  

In meiner Heimatgemeinde Wiesen wurden fünf Dorfgespräche abgehalten. Die 
Wiesener Bevölkerung brachte Ideen, Vorschläge, Anregungen und Wünsche ein. Die 
Projektideen der Bevölkerung wurden aufgegriffen und gemeinsam ein Zukunftsleitbild 
erstellt. Dieses Leitbild wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen.  

In Wiesen wurden bereits über 60 Projekte aus den Dorferneuerungsgesprächen 
auch kleine, mit der Bevölkerung umgesetzt. Vor zehn Tagen haben wir in Wiesen den 
neu gestalteten Dorfplatz feierlich eröffnet und gesegnet. Der neue Dorfplatz ist eine 
Bereicherung für die Marktgemeinde Wiesen und für die gesamte Bevölkerung.  

Mein Dank gilt hier vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Referates 
Dorferneuerung. Ein Dankeschön an die Amtsrätin Sonja Kögl für ihr besonderes 
Engagement. Die ganze Abteilung ist sehr bemüht. Sie beraten und unterstützen die 
Gemeinde bei der Umsetzung. (Abg. Manfred Kölly: Die Landesrätin aber auch!) 

Auch wenn der Gemeinde Wiesen 50.000 Euro vorbehalten wurden aus der LED-
Beleuchtung so haben es die Angestellten der Dorferneuerung wieder gut gemacht. Frau 
Landesrätin, dafür herzliches Dankeschön an die Angestellten. (Beifall bei der ÖVP)  

Die Dorferneuerung ist im Großen und Ganzen eine gute Sache und hilft den 
burgenländischen Gemeinden Projekte umzusetzen.  

Die ÖVP stimmt dem Budgetpunkt Vereine und Dorferneuerung zu. (Beifall bei der 
ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner ist Herr 
Landtagsabgeordneter Mag. Maczek zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Mag. Kurt Maczek (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Kolleginnen und Kollegen! Allgemein kann man sagen, dass die Budgetpolitik des 
Burgenlandes wachstums- und beschäftigungsorientiert ist und die soziale Stabilität in 
unserem Land sichert.  

Das Budget richtet sich nach den Bedürfnissen der Burgenländerinnen und 
Burgenländer. Mehr als zwei Drittel aller Ausgaben 2015 entfallen auf die Bereiche 
Bildung, Gesundheit, Soziales und Wohnbauförderung und kommen somit direkt den 
Menschen im Lande zugute. Im gleichen Ausmaß ist auch die Budgetpolitik eine sehr 
sparsame.  

Das Burgenland hat sich in den letzten Jahren mit einer wachstumsorientierten 
Konsolidierung eine solide Basis für die Zukunft gelegt. Das starke Wirtschaftswachstum 
machte das Burgenland 2013 zum zweiten Mal in Folge zum Wachstumssieger im 
Bundesländervergleich. Ja, und auch unsere Gemeinden sind ein wichtiger Motor für 
dieses Wirtschaftswachstum. Zu diesem erfolgsorientierten Weg unseres Heimatlandes 
Burgenland zählt auch die Entwicklung der Dorferneuerung in den letzten 26 Jahren.  

Voriges Jahr haben wir ja das 25 jährige Jubiläum gefeiert. Anfangs als reine 
Verschönerungsaktion für Fassaden konzipiert, hat die Dorferneuerung bald den Schwenk 
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getan, den Gemeinden mit dem Dorferneuerungsplan auch eine vernetzte Planung 
anzubieten.  

Ab 2007 ging man noch einen Schritt weiter, indem man die umfassende 
Dorferneuerung ins Leben gerufen hat. Die Dorferneuerung wurde dadurch ein sehr 
wertvolles Zukunftsinstrument für Gemeindebürgerinnen und -bürger.  

Seit 2007 sind nun rund 140 Gemeinden diesen Weg gegangen und haben einen 
Dorferneuerungsprozess umgesetzt. Aufbauend auf diesen und dem aus dem Prozess 
hervorgegangenen Leitbild wurden von 2008 bis heute über 400 Einzelprojekte erfolgreich 
umgesetzt.  

Es sind Projekte, die nur einen Sinn haben, die Lebensqualität der 
burgenländischen Bevölkerung in den Gemeinden nachhaltig zu verbessern. Es geht vor 
allem auch um die Entwicklung des ländlichen Raumes, um Lebensqualität, um die 
Einbindung der Bevölkerung und somit um Nachhaltigkeit und Innovation.  

In der Förderperiode 2007 bis 2013 standen rund 9,8 Millionen Euro für die 
burgenländische Dorferneuerung zur Verfügung und am 31.12. 2014 endet die 
Projektlaufzeit für eingereichte Projekte.  

Abgerechnet kann noch bis zum Frühjahr 2015 werden. Dorferneuerungsprojekte 
wurden zu 75 Prozent aus Mitteln der Europäischen Union und zu 25 Prozent vom Land 
Burgenland gefördert.  

Allgemein kann man sagen oder muss erwähnt werden, dass die Dorferneuerung 
einen gewaltigen Nährwert für die Gemeinden darstellt. Die Dorferneuerung ist Strategie 
für den ländlichen Raum und passt sich den Herausforderungen wie Abwanderung und 
fehlende Nahversorgung an.  

Die umfassende Dorferneuerung setzt viele Potentiale im Bereich der Kultur, des 
Sozialen, der Umwelt und der Nachhaltigkeit frei. Die umfassende Dorferneuerung bietet 
eine breite Beteiligung der Bevölkerung bei den Prozessen in den Gemeinden, vor allem 
aller Alters- und sozialen Schichten.  

Die Förderung der Dorferneuerung trägt wesentlich zur Wirtschaftskraft unserer 
Gemeinden des Landes bei, da jeder Euro an Fördergeld 2,3 Euro an Wirtschaftskraft 
auslöst. Die Leitbilder in den Dorferneuerungsprozessen sehen Projekte in folgenden 
Bereichen vor: 

Im Bereich der Generationen, Kinder und Jugend, Familie, Senioren und 
Seniorinnen, im Bereich der Chancengleichheit, der Kommunikation, der Bildung und 
Integration und im Bereich der interkommunalen Aktivitäten.  

Interessant ist es auch, einige Zahlen zu nennen, wieviel Gelder in bestimmten 
Projekten gefördert worden sind. So war es zum Beispiel in der Platzgestaltung rund 1,5 
Millionen Euro, Straßenbeleuchtung LED 1,6 Millionen Euro, Kinderspielplätze 280.000 
Euro, Kommunikationszentren 1,7 Millionen Euro, Jugendzentren 205.000, Sport, 
beziehungsweise Sportanlagen 510.000 Euro, Photovoltaik 119.000 Euro, Mobilität 
14.800 Euro und Nahversorger 35.500 Euro, um nur einige Zahlen zu nennen. 

Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass es seit 1990 den Europäischen 
Dorferneuerungspreis gibt, die Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung 
hat das Ziel, den Erfahrungsaustausch zu fördern, Europas Zusammenwachsen zu 
begünstigen und die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der ländlichen Regionen der 
Europäischen Öffentlichkeit bewusst zu machen.  
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Die Gemeinde Schattendorf nimmt neben vielen baulichen 
Dorferneuerungsprojekten vor allem mit seinen vielen sozialen Projekten wie 
beispielsweise dem Dorfshuttle, dem Sozialen Dienst Schattendorf und Umgebung sowie 
dem Kulturreigen, eine Vorreiterrolle in Sachen Dorferneuerung im Burgenland ein und 
erhielt dafür auch den Europäischen Ehrenpreis für besondere Leistungen in der 
Dorfentwicklung.  

Ich darf heute der Gemeinde Schattendorf dazu recht herzlich gratulieren. (Beifall 
bei der SPÖ) 

Die Dorferneuerung ist insgesamt auch ein wichtiger Mosaikstein in der sehr 
erfolgreichen Entwicklung unseres Heimatlandes Burgenland, wie schon erwähnt, und ist 
mit ihren vielen Investitionen ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor.  

Erst jüngst hat das KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung die Untersuchung der 
250 am besten wirtschaftenden Gemeinden veröffentlicht. Das Burgenland schaffte es mit 
30 Prozent aller Gemeinden in die Top 250 zu gelangen und darauf können wir ganz 
besonders stolz sein.  

Ich darf heute dem zuständigen Regierungsmitglied Frau Landesrätin Verena 
Dunst und ihrem Team für die erfolgreiche Arbeit für die burgenländische Dorferneuerung 
und für die burgenländischen Gemeinden ein herzliches Dankeschön aussprechen.  

Es wartet noch viel Arbeit, die Förderungen für die Zukunft sind wichtig. Für die 
nächste Förderperiode, es ist noch nicht alles ausverhandelt, aber wir sind guter Dinge 
und ich bin überzeugt davon, dass die Frau Landesrätin es schaffen wird, Fördergelder für 
diese wichtige Sache wieder ins Land zu bringen. Fix ist, dass es Gelder aus dem ELER 
für die sozialen Dienstleistungen geben wird.  

Ja ich darf heute auch die Gelegenheit nützen, wiederum auf die ehrenamtliche 
und freiwillige Arbeit der Burgenländerinnen und Burgenländer in unseren Vereinen 
hinzuweisen. Ehrenamt und Freiwilligkeit hat im Burgenland einen sehr hohen Stellenwert. 
Ehrenamt und Freiwilligkeit und letztendlich die Vereine tragen wesentlich zur hohen 
Lebensqualität in unseren Gemeinden bei. (Allgemeine Unruhe – der Präsident gibt das 
Glockenzeichen)  

Es wäre vieles nicht machbar, es wäre vieles nicht leistbar, gäbe es dieses 
Ehrenamt und diese freiwillig tätigen Burgenländerinnen und Burgenländer nicht. Daher 
ein herzliches Dankeschön dafür.  

Ich darf aber auch unserem Herrn Landeshauptmann Hans Niessl ein herzliches 
Dankeschön sagen, der stets für die Anliegen unserer Vereine ein offenes Ohr hat und sie 
auch dementsprechend unterstützt.  

Wir werden diesem Budgetposten gerne zustimmen. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächste Rednerin hat sich Frau Landesrätin 
Dunst zu Wort gemeldet. 

Bitte Frau Landesrätin.  

Landesrätin Verena Dunst (SPÖ): Herr Präsident! Hoher Landtag! Meine Damen 
und Herren! Ich gebe dem Herrn Abgeordneten Maczek Recht, der ganz klar gesagt hat, 
ich kann mich da ja sehr kurz halten, Dorferneuerung, Entwicklungsstrategie für den 
ländlichen Raum, das Burgenland ist ländlicher Raum, ist ganz wichtig.  
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Zweitens, ich gebe dem Kollegen Weghofer Recht, der gesagt hat es geht immer 
um Bürgerbeteiligung, nicht von oben herab, sondern von unten herauf sagen uns die 
Menschen, was wichtig ist.  

Ganz wichtig ist die Jugendbeteiligung. Wir haben auch jetzt das Glück, dass uns 
einige junge Menschen zuhören. Ich bedanke mich auch dafür, dass viele Gemeinden 
versucht haben, die jungen Menschen mit einzubinden.  

Dorferneuerung und unsere Arbeit in der Politik ist Zukunftspolitik. Da kann es 
immer nur darum gehen, dass wir die jungen Menschen mitnehmen, dass wir ihnen 
zeigen, dass sie für uns wichtig sind. Sie sind die Zukunft und für die ist die 
Dorferneuerung ja eigentlich wichtig.  

Daher kann ich heute jetzt schon alle herzlich einladen, dass sie sich beteiligen auf 
Gemeindeebene, denn sie sind wichtig, weil sie sagen wie die Zukunft ausschaut.  

Einige Jugendzentren haben wir über die Dorferneuerung gefördert, ich möchte da 
nur drei stellvertretend nennen. Beispielsweise Neusiedl am See, der Herr 
Landtagspräsident Lentsch ist im Moment nicht herinnen, das ist ein tolles Jugendzentrum 
geworden, Weppersdorf oder ein südburgenländisches in Wörterberg, also tolle 
Geschichten.  

Zum Zweiten ist mir auch wichtig zu sagen, es wurde von beiden Rednern schon 
gemacht, danke an das Referat, sehr engagiert, das ist mir wichtig, herzlichen Dank für 
die tolle Arbeit. 

Zum Dritten, ja beide Abgeordnete haben es angesprochen. Die Frage ist wie geht 
es weiter? Es gibt viel zu tun. Interkommunale Zusammenarbeit ist wichtig, die Leitbilder 
fertig zu machen und weiter zu entwickeln ist wichtig.  

Aber und meine Damen und Herren, das in aller Klarheit, soziale Dorferneuerung, 
meine Damen und Herren, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, soziale 
Dorferneuerung muss auch ein Thema der Zukunft sein.  

Ich freue mich sehr, dass alle so engagiert mit dabei sind. Herzlichen Dank für die 
gute Zusammenarbeit über die Dorferneuerung. Es hat mich gefreut, den Gemeinden hier 
helfen zu können und toi toi toi für die Gemeinden. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier (der den Vorsitz übernommen hat): Danke Frau 
Landesrätin. Als Nächster zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Mag. Christian Sagartz, 
BA. 

Bitte Herr Abgeordneter, Sie sind am Wort. 

Abgeordneter Mag. Christian Sagartz, BA (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Zum Thema Kunst und Kultur, sicherlich ein 
maßgebliches Thema, das 2014 im Mittelpunkt und ich glaube auch zu Recht im 
Mittelpunkt steht, nämlich das Thema Baukultur. 2014 wurde zum Jahr der 
burgenländischen Baukultur ernannt.  

Für all jene, die vielleicht mit diesem Begriff noch nicht so ganz vertraut sind, was 
versteht man unter Baukultur? Dazu habe ich eine sehr spannende Definition auf der 
Homepage des Landes Burgenland gefunden. Baukultur umfasst mehr als nur die 
einzelnen Gebäude. Die Entstehung von Baukultur ist ein Prozess an dem nicht nur 
Fachleute des Planens und Bauens beteiligt sind.  

Die Verantwortung für die Gestaltung unseres Lebensraumes liegt bei uns allen 
und ich denke mir, das ist eine sehr treffende und wichtige Formulierung wenn es auch 
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um unsere Ortskerne geht. Landesrat Andreas Liegenfeld hat eine Initiative gestartet und 
erarbeitet gerade mit Experten auch Ideen für einen lebendigen Ortskern.  

Uns allen, die wir im ländlichen Raum leben und wohnen ist bewusst, dass an der 
Peripherie immer mehr gebaut wird, immer neue Bauten eigentlich außerhalb des 
traditionellen Ortskernes einer Gemeinde aber auch einer Stadt entstehen.  

Eine Situation die uns alle trifft, da wir dort leben und auch die Tatsache 
mitbeobachten müssen, dass viele Ortskerne aussterben. Traditionelle Angelpunkte 
dieser Dorfkultur, wie das Gasthaus oder auch Einrichtungen des öffentlichen Lebens, 
dort fast alleine überbleiben und wenn diese Institutionen dann vielleicht noch schließen, 
der Dorfkern komplett ausstirbt.  

Also ich denke mir gerade hier, auch wenn das vielleicht nicht mit Baukultur in 
erster Linie bedacht wird, dann freut es mich, dass auch beim Ausschreiben eines Preises 
daran gedacht wird, dass alle an solchen Beteiligungen eben Anteil haben, eben auch 
Private, eben auch das Allgemeinwohl in Form der Gemeinde- oder Stadtverwaltung.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 50 Einzelveranstaltungen gibt es zum 
Jahr der Baukultur in unterschiedlicher Ausformung, ob als Ausstellung, als Vortrag oder 
als Expertenpodium. Ich glaube auch, es ist würdig zu erwähnen, dass der damit 
verbundene Architekturpreis des Landes Burgenland, der seit 2002 jedes zweite Jahr 
vergeben wird, auch heuer der burgenländischen Baukultur gewidmet ist.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein Thema, meines Erachtens, das man 
nicht genug bedeutend schätzen kann.  

Ich weiß nicht wer von Ihnen die Möglichkeit bereits hatte, im Landesmuseum die 
Sonderausstellung Land im Krieg, das Burgenland zwischen 1914 bis 1918 zu sehen. Der 
Klubobmann Strommer ist auf diese Ausstellung schon kurz in seinem Beitrag in der 
Generaldebatte eingegangen.  

Eine sehr aufwendig inszenierte Ausstellung, wo vor allem der Aufruf an Private 
ergangen ist im Vorfeld, geschichtsträchtige Erinnerungsstücke aus der eigenen Familie 
beizusteuern und daraus eine sehr aufwändige und vor allem auch sehr persönliche 
Ausstellung geworden ist. Wer noch nicht die Möglichkeit hatte, bis Martini - 11.11. - ist im 
Landesmuseum diese Ausstellung noch zugänglich. 

Eine Initiative, wo ich auch nicht anstehe, dem Herrn Landesrat Helmut Bieler zu 
danken, weil ich glaube, dass es eine gute Idee war, „Zooming Culture“ - eine gute 
Mischung aus verschiedenen Jugendkulturinitiativen des Kulturreferates, begleitend dazu 
viele Initiativen im Kulturbereich des Landesjugendreferates, hier hat sich - und das darf 
man schon mit Stolz sagen - im Burgenland viel getan. 

Beide Initiativen, sei es die durch das Landesjugendreferat, aber auch durch das 
Kulturreferat, dienen dazu, jungen Menschen Kultur zugänglich zu machen. 

Ich glaube, das ist überhaupt ein sehr zentraler Moment. Ich erwähne das immer 
wieder und ich werde es auch heute tun: Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es in 
Großstädten wie Wien und Graz andere Plattformen für Kulturschaffende gibt als bei uns 
im ländlichen Raum. Umso wichtiger sind Kleininitiativen, die zeigen, dass man aber 
bemüht ist, hier auf diese Menschen zuzugehen, ihnen Plattformen im Kleinformat zu 
bieten. Das Land Burgenland, glaube ich, ist hier auf dem besten Weg. 

Sehr gut gefällt mir - abermals betone ich das - der Fotowettbewerb. Eine 
Tatsache, der wir ins Auge blicken müssen, immer mehr Personen interessieren sich für 
Fotografie. Hier muss das Kulturreferat, aber auch das Landesjugendreferat bei seinen 
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Jugendkulturinitiativen auf diese Entwicklung Rücksicht nehmen. Ich denke, das ist auch 
legitim. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es wäre jetzt sicherlich noch lohnend, 
viele andere Initiativen, aber auch die großen Kulturinitiativen unseres Landes hier zu 
erwähnen. Ich möchte mich auf Grund der Kürze meines Debattenbeitrages darauf 
beschränken, ein sehr wichtiges und sehr emotional geführtes Thema heute hier noch 
anzuführen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor einigen Wochen wurde der 
Öffentlichkeit in einem Pressegespräch kundgetan, dass das Kulturzentrum Mattersburg 
abgerissen und neu gebaut werden soll. Danach hat sich auf privater Ebene eine 
Plattform gegründet von Unabhängigen und in Kulturinteressierten, aber auch 
Kulturschaffenden, die versucht haben, dieses Vorhaben zu ändern und es gab viele 
Schritte in die richtige Richtung. 

Ich darf aber auch nicht verhehlen, dass natürlich aus meiner Sicht hier die falsche 
Richtung gegangen wurde, wenn man zuerst etwas präsentiert hat, einen 
Grundsatzbeschluss, den man dann wieder sozusagen durch Expertenrunden, durch 
Workshops und durch die Beteiligung vieler Privater dann schlussendlich jetzt wieder in 
ein Lot gerückt hat, wo man sagt, es sind alle Möglichkeiten gegeben, das Kulturzentrum 
könnte generalsaniert werden, das Kulturzentrum könnte generalsaniert werden und ein 
Teil könnte neu gebaut werden oder es kommt ein völliger Neubau. 

Ich bin den Mitarbeitern der Burgenländischen Kulturzentren dankbar, sie haben 
sehr professionell agiert. Bürgermeisterin Ingrid Salamon und Kulturlandesrat Helmut 
Bieler waren anwesend. Man hat erwartet, dass rund 35 Personen zu diesem öffentlich 
zugänglichen Workshop in die Bauermühle von Mattersburg kommen werden. 
Schlussendlich waren dort - ich schätze - knapp 150 Personen, es gab nicht einmal für 
alle Sitzplätze. 

Das hat gezeigt, dass dieses Kulturzentrum als das erste in dieser Art und Weise 
errichtete im Burgenland, sehr viele Persönlichkeiten im Land anspricht, es waren 
Personen sogar aus dem Südburgenland da, die versucht haben, hier mitzudiskutieren, 
sich zu informieren. 

Es wurde der richtige Schluss aus diesem Interesse gezogen, nämlich es wurden 
vier Expertenworkshops eingerichtet, wo sich bewusst auch die politischen Vertreter im 
Hintergrund halten. Ich glaube, Fachexpertise und eine wissenschaftliche Aufarbeitung 
der Ist-Situation ist jetzt notwendig, um weitere Schritte einzuleiten.  

Ich kann nur hoffen, dass auf dieser Basis, wo jetzt begonnen wurde, nämlich erst 
die Öffentlichkeit allgemein zu informieren, dann Expertenrunden und wir jetzt die 
nächsten Schritte setzen, um wieder an die Öffentlichkeit zu gehen und alle Interessierten 
einzuladen, hier dieses Projekt „Kulturzentrum Mattersburg“ zu einem guten Ende zu 
führen. Egal in welche Richtung nun gearbeitet oder schlussendlich dann saniert wird! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein gutes Beispiel finde ich, man sieht, 
Bürgerbeteiligung funktioniert. Ich war schwer überrascht und wahrscheinlich auch alle, 
die mit dem Projekt zu tun hatten: 2.200 Personen haben in kürzester Zeit eine Online-
Petition unterschrieben.  

Das, denke ich, ist auch für uns als Politiker einer sehr wichtige Information, dass 
wenn es um ein ganz konkretes Thema geht, ob das jetzt im Verkehrsbereich ist, ob das 
wie hier im Kulturbereich ist oder ob das im Bereich der Sicherheit ist, wenn echte 
Bürgerbeteiligung angeboten wird, dann wird sie auch angenommen. Das ist eine sehr 
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wichtige Botschaft für alle, die sich im Land für Politik interessieren, aber auch Politik 
betreiben.  

Meine Fraktion wird dem Kulturbudget zustimmen. (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Als nächstem Redner erteile ich 
Landtagsabgeordnetem Günter Kovacs das Wort.  

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Günter Kovacs (SPÖ): Herr Präsident! Werte Kolleginnen und 
Kollegen! Mag. Sagartz, sagen Sie das auch dem Bürgermeister aus Eisenstadt, dass mit 
der Bürgerbeteiligung, was Sie gerade erwähnt haben, mit über 2.000 Unterschriften, 
auch die hatte ich in Eisenstadt für ein Problem, das Sie sicher auch kennen. Reden Sie 
mit ihm und überzeugen Sie ihn auch davon, dass das sehr wichtig ist. 

Wir können im Burgenland mit Stolz verkünden - Burgenland ist Kulturland! Eine 
eindrucksvolle Bestätigung dafür lesen wir an der Bilanz des Festivalsommers 2014 ab: 
579.000 Besucher bedeuteten rund 25.000 Kulturgäste mehr als 2013 und damit eine 
erfreuliche Trendwende. Erstmals seit 2009 ist die Gesamtbesucherzahl des 
burgenländischen Sommerfestivals im Vergleich zu Vorjahren gestiegen. 

Die Vielfalt der Programme, die Kreativität und vor allem die Qualität werden vom 
Publikum angenommen, ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, mich bei allen 
Intendanten für ihre professionelle Arbeit zu bedanken. (Beifall bei der SPÖ) 

Denn sie tragen nicht nur wesentlich dazu bei, dass sich das Burgenland als 
Kulturland über die Grenzen hinaus einen Namen macht, sondern auch, dass die 
heimische Wirtschaft und der Tourismus gestärkt wird.  

Besonders erfreulich ist die Saisonbilanz der Seefestspiele in Mörbisch. Neben 
nicht nur hervorragenden Kritiken durfte sich das Team rund um die Intendantin Dagmar 
Schellenberger über 127.000 Besucher freuen. Das bedeutet einen Zuwachs von 7.000 
Besucher im Vergleich zu 2013.  

Ich möchte auch der Intendantin für diese erste Trendumkehr seit 2008 recht 
herzlich danken. (Beifall bei der SPÖ) 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich aber ein paar Worte zu einer eher 
unrühmlichen Geschichte, den Opernfestspielen in St. Margarethen, verlieren. Dazu ein 
kurzer Rückblick ins Jahr 2013, als den Opernfestspielen von Esterházy ein 
Zweijahresvertrag gegeben wurde, der allerdings zum Jahreswechsel wieder gekündigt 
wurde.  

Man könnte annehmen, dass dahinter ein Kalkül steht, nämlich das, dass Intendant 
Wolfgang Werner die Produktion 2014 fertiggestellt hat und die Folgeproduktion 2015 
weitgehendst vorbereitet hat, um sie seitens Esterházy kurz vor der Premiere 2014 zu 
übernehmen. Und wie ist es nun wirklich geschehen?  

Mit der Kündigung war natürlich eines klar, dass Werner nach der Saison 2014 in 
Konkurs gehen musste, da er ohne weitere Produktionen seine Verbindlichkeiten nicht 
bedienen konnte. Das Land hat, wie ausgemacht, diese 250.000 Euro Förderung zur 
Ermöglichung der Saison 2014 auf ein Treuhandkonto überwiesen, musste jedoch 
natürlich aus rechtlichen Gründen, nach Bekanntwerden des Konkursantrages der 
Opernfestspiele, die Förderzusage zurückziehen. 

Meine Damen und Herren! Es ist Ihnen jetzt selbst überlassen, sich davon ein Bild 
zu machen, aber eines ist sicher, dass bei einem Scheitern Esterházys als künftiger 
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Veranstalter schwere wirtschaftliche Folgen im burgenländischen Kulturtourismus und 
nicht nur das, der Gastronomie der Region und vieler Unternehmungen des Landes zu 
befürchten sind. 

Lassen Sie mich aber zu etwas Erfreulichem wieder kommen und zwar zum Jahr 
der Jugend, dem wir auch im Bereich der Kultur einige Schwerpunkte widmen konnten. 
Ein wichtiger Aspekt dabei, für den ich Landesrat Helmut Bieler danken möchte, ist das 
Jugendkulturpaket, mit mehr als 100 Vergünstigungen für verschiedene 
Kulturveranstaltungen. Dadurch wurden den jungen Burgenländerinnen und 
Burgenländern sowohl die Hoch- als auch die Volkskultur schmackhaft gemacht. 

Meine Damen und Herren! Die vielen regionalen Projekte, Eigeninitiativen und 
Einrichtungen bilden zusammen das wertvolle Mosaik für die bunte und vielfältige 
kulturelle Landschaft des Landes.  

Das Offene Haus Oberwart, besser bekannt als OHO, ist eines dieser 
Mosaiksteinchen, das nur bereits seit 34 Jahren im Burgenland als alternatives 
Kulturzentrum ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der burgenländischen 
Kulturlandschaft ist. 

Der österreichische Kulturpreis 2013 für das OHO ist eine Bestätigung des 
eingeschlagenen Weges und eine Würdigung der Arbeit der vergangenen drei Jahrzehnte 
und zugleich eine Aufforderung, weiterzumachen. 

Weiterzumachen mit einem abwechslungsreichen Programm, mit dem 
künstlerischen Austausch der Volksgruppen, mit den wertvollen Eigenproduktionen im 
Bereich des Theaters und vor allem mit der Möglichkeit, dass sich junge und mitunter 
provokative Kunst entfalten kann. 

Das Kulturjahr 2014 stand und steht - es wurde kurz von Mag. Sagartz schon 
angesprochen - im Ausstellungsbereich ganz im Zeichen des 100-jährigen Gedenkens an 
den Ersten Weltkrieg. Die Ausstellungsprogramme im Landesmuseum, der Landesgalerie, 
des Haydn-Hauses und des Liszt-Hauses Raiding begeistern die Besucher, regen aber 
eigentlich auch zum Nachdenken an. 

Mit einer großen Sammelaktion in der Bevölkerung starteten die Vorbereitungen 
zur großen Ausstellung „Land im Krieg. Zwischen Schützengraben und Heimatfront. 1914 
- 1918“. 

Beeindruckend das Ergebnis. Die Exponate von mehr als 100 Leihgebern wurden 
in einer von Architekten gestalteten, multimedial aufbereiteten Ausstellung präsentiert. 
Wegen dieses großen Publikumserfolges ist diese große Sonderausstellung zum Ersten 
Weltkrieg noch bis zum 23. November zu sehen. 

Kunst und Kultur sind ein Medium, um Brücken zu bauen. Brücken zwischen den 
Menschen und Brücken zu den Herzen. Dies zeigte sich eindrucksvoll bei der Festgala im 
Eisenstädter Kultur- und Kongresszentrum anlässlich „25 Jahre Fall des Eisernen 
Vorhanges“. Es war ein Abend voller Reminiszenzen an eine Zeit, als sich der Osten im 
Umbruch befand, an eine Zeit, in der sich das Burgenland als Brückenland viele Freunde 
gemacht hat. 

Ein weiteres Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wurde, ist Anlass, an dieser 
Stelle erwähnt zu werden: 15 Jahre Kulturmanagement des Landes Burgenland. Am 15. 
März 1999 begann mit der Gründung der Schlossmanagement-GmbH eine 
kulturpolitische Erfolgsstory. Mit der Umbenennung in KSB - Kulturservice Burgenland - im 
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Jahr 2009 wurde die Idee eines generell vernetzten Kulturmanagements des Landes 
erfolgreich weiterentwickelt. 

Lassen Sie mich abschließend auf eine beeindruckende Kulturförderoffensive des 
Landes hinweisen: Die Kulturabteilung des Landes koordiniert derzeit gemeinsam mit dem 
Regionalmanagement Burgenland das in Summe größte jemals im Burgenland getätigte 
Investitionsvorhaben in den aktiven Denkmalschutz. Noch nie wurde derart viel Geld und 
auch Hirnschmalz in die konzeptive Erhaltung des kulturellen Erbes des Burgenlandes 
investiert. 

Im Bereich Denkmalpflege und Kulturtourismus macht das Land damit am Ende der 
dritten Förderperiode einen Quantensprung. Eines von vielen Projekten, die diese 
Unterstützung verdienen, weil sie als identitätsstiftendes Merkmal unseres Landes eine 
sehr bedeutende Rolle spielen. 

Ich möchte mich bei Kulturlandesrat Helmut Bieler für dieses ausgewogene 
Kulturbudget bedanken, das beste Rahmenbedingungen für die Kunstschaffenden des 
Landes schafft und weiterhin die Position als Kulturland festigt. Danke sehr! (Beifall bei 
der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Kovacs. Da niemand mehr 
(Abg. Günter Kovacs: Landesrat Bieler!)  

Entschuldigung! Von der Regierungsbank spricht Herr Landesrat Bieler zu uns.  

Bitte Herr Landesrat. 

Landesrat Helmut Bieler (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich darf mich seit vielen Jahren für die wirklich konstruktiven 
und guten Beiträge in der Diskussion „Kunst und Kultur“ bedanken, weil das nicht 
selbstverständlich ist und weil das ein Beweis für mich ist, dass gerade die Kulturpolitik 
aus dem politischen Geplänkel herausgehalten werden konnte und nur punktuell 
aufflammt. 

Ich möchte sagen, dass dieses Aufflammen manchmal sehr gut ist, auch was die 
Diskussion im Kulturzentrum Mattersburg betrifft, weil wir jetzt zu einer Vorgangsweise 
gefunden haben, die wirklich eine konstruktive Lösung möglich macht. 

Wir haben dieser Veranstaltung, die vorhin genannt wurde, Workshops nachfolgen 
lassen, wo die Vertreter der Plattform, der Stadt, des Landes, der Kulturzentren, vertreten 
waren, also die Interessierten und die Fachleute und wo es sehr interessante und gute 
Vorschläge gegeben hat. 

Diese Vorschläge, die Ergebnisse, die in Protokollen zusammengefasst wurden, 
wurden an die Teilnehmer ausgesandt und es ist bis jetzt noch keine entgegensätzliche 
Stellungnahme gekommen, sodass wir diese Protokolle dann zu einem Grundsatzpapier 
zusammenfassen und dann, wie in der Diskussion festgelegt, Mitte Oktober zu einer 
gemeinsamen großen Diskussion einladen werden, sodass wir hier eine Möglichkeit 
finden, hier wirklich Beschlüsse festzulegen, die wir dann im Vorstand der Kulturzentren 
auch manifestieren können, sodass die Schließzeit, die Vorbereitung für die 
Weiterführung des Kulturzentrums am Standort in Mattersburg natürlich hier festgelegt 
werden kann.  

Also für mich ein wirklich sehr gutes Beispiel, wo man sehr viel lernen kann und wo 
wir die richtigen Maßnahmen gesetzt haben, weil wir sensibilisiert haben und weil dadurch 
eine sehr große Diskussionswelle entstanden ist. 
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Wir haben im Bereich Kultur allgemein und abteilungsübergreifend 23 Millionen 
Euro zur Verfügung, das ist für Kunst, Kultur und Wissenschaft. In der Abteilung 7 sind 
dafür knapp mehr als 17 Millionen Euro, inklusive Personal, was viele Millionen ausmacht, 
für die Musikschulen, fürs Konservatorium und viele andere mehr.  

Das heißt, ein sehr großer Bereich eigentlich, der das Burgenland prägt und der 
auch große Auswirkungen auf das Burgenland hat. Wir versuchen aber in vielen 
Bereichen, dort wo es Sinn macht, auch einzusparen, Synergieeffekte zu nutzen. 

Allein durch die Zusammenlegung von Kulturservice, überhaupt der Gründung, mit 
den Kulturzentren, beziehungsweise auch Schlossspiele Kobersdorf mit der Franz Liszt 
Gesellschaft in einer Geschäftsführung haben wir sehr viel eingespart und können jährlich 
rund 500.000 Euro an Verwaltungskosten und Synergieeffekten nutzen.  

Das ist schon ein sehr wichtiger Bereich, weil wir damit auch dokumentieren 
können, wir sind bereit, einzusparen und gleichzeitig aber auch für den Bereich 
Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur auch Investitionen zu tätigen. 

Genauso wie in dem Bereich Fachhochschulen, wo wir seitens des Landes 2,8 
Millionen Euro an Erhaltungskosten dazu schießen, um zusätzlich ganz bewusst 300.000 
Euro jährlich für Forschung und Entwicklung aufzuwenden. Sodass die Fachhochschulen 
imstande sind, mit Unternehmungen, mit Firmen, mit Universitäten, Projekte zu 
entwickeln, die im Bereich der Forschung, gerade und hauptsächlich am Standort 
Pinkafeld und jetzt immer mehr auch in Eisenstadt zu neuen Entwicklungen führen, die 
Auswirkungen und Erfolge in ganz Österreich haben. 

Darüber hinaus haben wir noch über EFRE-Projekte zusätzlich 3,2 Millionen Euro 
lukrieren können, die wir einerseits fürs Energetikum, andererseits für andere EU-
Projekte, die wir seitens des Landes kofinanzieren, aufstellen konnten.  

Das heißt, im Endeffekt haben wir dadurch Rahmenbedingungen ermöglicht, die 
uns gerade im heurigen Herbst ermöglicht haben, eine Ausweitungsoffensive in der Höhe 
von 20 Prozent des bestehenden Programmes. Das heißt, 356 Studierende im 
Endausbau werden durch diese vier neuen Studiengänge, die heuer im Herbst neu 
angefangen haben, drei in Pinkafeld und eine in Eisenstadt, nämlich Gesundheits- und 
Krankenpflege, Physiotherapie und integriertes Versorgungsmanagement in Pinkafeld und 
soziale Arbeit in Eisenstadt.  

Alles Megathemen der heutigen Zeit, die wir dadurch zeitgerecht auch mit 
Arbeitskräften, mit fachlich hoch ausgebildeten Arbeitskräften ausstatten können und 
diese Bereiche für das Burgenland abdecken. 

Da haben wir wirklich den Vorteil, dass wir fast hauptsächlich berufsbegleitend 
anbieten können und - was auch erstmals der Fall ist - waren an die 70 Prozent 
Burgenländerinnen und Burgenländer, die neu in diesen Studiengängen angefangen 
haben. Das ist zu den 30 Prozent bestehenden, die jetzt an der Fachhochschule 
studieren, ein wirklich sehr großer Sprung nach oben und das bedeutet, dass wir unseren 
jungen Leuten neue Perspektiven bieten und neue Möglichkeiten im Land anbieten 
können. 

Was für mich entscheidend ist, dass wir das Kulturerlebnis, das Kulturgeschehen 
im Burgenland aufrechterhalten können. Und das ist einerseits durch die Stärkung der 
Festivals, andererseits durch die Stärkung der kulturellen Basis möglich.  

Auf der einen Seite haben wir, der Abgeordnete Kovacs hat das heute schon 
erwähnt, eine Trendumkehr im heurigen Jahr geschafft, weil 25.000 Besucher mehr bei 
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den Festivals waren, als im Vorjahr und dass erstmals seit 2008. Das bedeutet für uns 
einerseits, dass wir hochqualitative Produktionen angeboten haben und andererseits, 
dass wir, gerade was Mörbisch betrifft, durch die Investitionen die richtigen Impulse 
gesetzt, die richtigen Anreize getätigt haben, sodass die Menschen gerne wieder nach 
Mörbisch kommen. 

Das heißt aber auch, dass wir auf dieser Schiene weiterarbeiten werden und 
gleichzeitig aber auch, viele andere Bereiche finanziell, organisatorisch und inhaltlich 
weiter ausbauen wollen. Dazu gehört zum Beispiel, dass es uns gelingen wird, mit diesem 
Herbst und dann auch nächstes Jahr fünf Millionen Euro an EFRE-Geldern im 
Kulturbereich, heißt Erhaltung der Baukultur in Kombination mit touristischer Nutzung zu 
tätigen. Das ist das größte Investitionsprogramm in Denkmalpflege, das wir - seit ich hier 
Verantwortung trage - tätigen können. 

Etwas, das natürlich deshalb gelingt, weil wir jetzt Projekte aufstellen konnten, die 
diese Gelder, die teilweise aus Projekten zurückgeflossen sind, teilweise weil sie nicht 
zustande gekommen sind, weil eben EFRE-Möglichkeiten noch da sind, in den 
Kulturbereich umgeschichtet haben und so hier diese sinnvollen Projekte, die wir schon im 
Auge hatten, aber jetzt umsetzen können, tatsächlich auch nutzen können. Das Jahr der 
Volkskultur 2015 wird weiterentwickelt. Wir haben eine sehr gute Erfahrung im 
Burgenland. Viele Bundesländer haben das Burgenland als Vorbild genommen und jetzt 
setzen wir einen neuen Schritt 2015 mit „Burgenland musiziert“. Bei diesem 
Jahresprogramm wird die burgenländische Volksmusik beleuchtet werden. Wir wollen 
historische Entwicklungen aufzeigen, die Jugendmusikszene stärken und Kleinprojekte in 
dieser musikalisch, burgenländischen Szene unterstützen. 

Stichwort Musik. Die musikalische Ausbildung im Burgenland ist vorbildlich. Unser 
Musikschulwesen, wo insgesamt inklusive Personalkosten 6,9 Millionen Euro jährlich 
investiert werden, hat uns gezeigt, dass das Burgenland in diesem Bereich wirklich sehr 
gut aufgestellt ist. Dass wir ein Land der Musik sind, der Musikpflege sind und dass aber 
auch das Angebotene sehr gut bei den Eltern, Schülerinnen und Schülern ankommt. Eine 
Umfrage hat uns gezeigt, dass hier überwiegend ein sehr gutes Zeugnis den 
Unterrichtenden, den Musikschulen ausgestellt wird. Das macht mich natürlich als 
Hauptverantwortlichen in diesem Bereich sehr stolz, weil das viele Geld, dass hier 
zweifelsohne in die Hand genommen wird, auch richtig eingesetzt und umgesetzt wird. 

Das heißt, Kulturpolitik hat für mich die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, 
um das kulturelle Leben im Burgenland und das kulturelle Schaffen zu ermöglichen. 
Dieses Kulturbudget muss für mich der sinnvolle Einsatz der Mittel für die Vielfalt, für den 
Erhalt der Vielfalt im Land sein und die kulturelle Identität sicherstellen. 

Ich denke, diese Beispiele, die wir heute in der Diskussion gehört haben, die ich 
jetzt genannt habe, sind exzellente Beispiele dafür, dass das Burgenland das Kulturland in 
der Ostregion, wenn nicht in ganz Österreich ist. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landesrat. Da niemand mehr zu Wort 
gemeldet ist, kommen wir daher zur Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Abgeordneten, die der Gruppe 2 in der 
vorliegenden Fassung ihre Zustimmung erteilen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Die Gruppe 2 ist somit in der vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen. 

Es folgt nun die Abstimmung über die Gruppe 3. 
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Ich ersuche jene Damen und Herren Abgeordneten, die der Gruppe 3 in der 
vorliegenden Fassung ihre Zustimmung erteilen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Die Gruppe 3 ist somit in der vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen. 

III. Teil 

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 

Gruppe 5: Gesundheit 

Präsident Gerhard Steier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir kommen 
nun zur Beratung des III. Teiles des Voranschlages. Er umfasst die Gruppen 4, Soziale 
Wohlfahrt und Wohnbauförderung, und 5, Gesundheit. 

Das Wort hat Herr Generalberichterstatter Abgeordneter Robert Hergovich. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Generalberichterstatter Robert Hergovich: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
Damen, meine Herren! Die Regierungsvorlage sieht für die Gruppe 4, Soziale Wohlfahrt 
und Wohnbauförderung, Einnahmen in der Höhe von 156.878.600 Euro und Ausgaben in 
der Höhe von 299.670.200 Euro im ordentlichen Haushalt vor. 

Die Gruppe 5, Gesundheit, sieht im ordentlichen Haushalt Einnahmen in der Höhe 
von 102.864.200 Euro und Ausgaben in der Höhe von 190.495.300 Euro vor. 

Namens des Finanzausschusses beantrage ich daher die Einnahmen und 
Ausgaben der Gruppe 4 sowie die Einnahmen und Ausgaben der Gruppe 5 unverändert 
anzunehmen. 

Ich stelle daher den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, die Gruppen 4 und 5 
unverändert anzunehmen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Generalberichterstatter. Als erstem Redner 
erteile ich Herrn Landtagsabgeordneten Manfred Kölly das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Manfred Kölly (LBL): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Werte Zuhörer an den „vollbesetzten“ Rängen! Da zu den 
Kapiteln 4 und 5 doch einiges zu sagen ist, liebe Frau Kollegin Prohaska, vielleicht am 
Anfang, Sie müssten als Schulerhalterin oder als Lehrerin wissen, als Schulerhalter 
braucht man doch nicht nur Kopiergelder, sondern auch andere Sachen, die finanziell 
einer Gemeinde oft sehr weh tun und eine Kraftanstrengung seitens der Gemeinde ist. 
Aber vielleicht werden Sie einmal Frau Bürgermeister, dann werden Sie wahrscheinlich 
auch in dieser Richtung denken. (Abg. Doris Prohaska: Du hast das Kopierpapier 
angesprochen.) 

Frau Kollegin, anscheinend haben Sie Ihren Lieblingsbundeskanzler Kreisky, der 
Gratisschulbücher eingeführt hat, vergessen, der einiges in der Richtung gemacht hat. Wir 
müssen jetzt als Gemeinde das alles finanzieren und ich denke, auch hier sollte man sich, 
in einem Budget, das im Burgenland so hoch gelobt wird, Gedanken machen. 

Wir sind die Besten und die Schönsten und wir haben das alles im Griff. Das ist so 
schön mit Ihnen zu diskutieren, liebe Frau Kollegin, denn Sie sollten einmal 
Verantwortung übernehmen, dann können Sie einmal mitreden. 
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Aber hier haben wir auch ganz wichtige Punkte. 4 und 5 ist ganz ein wichtiger 
Punkt, insofern Gesundheit und Soziales, was ja auch auf den Gemeinden lastet, auf den 
Schultern der Gemeinde lastet. Ich habe im Vorfeld bei der Generaldebatte gesagt, ich 
könnte mir schon vorstellen, einige Punkte im Sozialbereich mitzutragen und auch im 
Gesundheitswesen, weil es wichtig ist. Weil es einfach Sache ist, wo man dahinter sein 
muss, dass im Land die Leute gesund sind, gesund leben können und auch 
schlussendlich auch, und das ist das Entscheidende, wenn es Not am Mann ist, auch 
dementsprechende Leute gibt, oder Institutionen, wie Rotes Kreuz, oder andere Institute, 
die sicherlich für die Gesundheit und für das Soziale einiges dazu beitragen. 

Aber wenn ich dann Anträge einbringe, wie ja Sondernahrung, oder die HPV-
Impfung, dass man das auch noch unterstützt, oder die Prophylaxe von den Kindern mit 
80.000 Euro. Ich muss das immer wieder sagen, weil das so ein lächerlicher Betrag ist, da 
sollte man sich wirklich etwas einfallen lassen und das immer wieder abgelehnt wird und 
großspurig dahergeredet wird, was wir alles machen und was wir alles tun und dann hört 
man, dass der Herr Landeshauptmann und der Herr Landesrat drei Autos gesponsert 
haben. 

Hätte ich gerne gewusst, von wo sie das gemacht haben und bei der Übergabe, 
vielleicht hätte man sich ein bisschen was überlegen können und auch in dieser Richtung 
was tun. Deutschkreuz, die Gemeinde, zahlt bei der HPV-Impfung mit, weil es uns das 
wert ist, dass unsere Schüler und unsere Kinder dementsprechend versorgt sind und ich 
glaube, das ist auch ein richtiger Weg, das in den Gemeinden gegangen wird. Aber wir 
können nicht alles doppelt fördern, muss ich jetzt auch einmal dazu sagen. Es sollte im 
Land genauso einmal eine klare Linie erfolgen, wonach die Gemeinden hier nicht mehr 
einspringen müssen, das Land macht das. 

Es ist der Heizkostenzuschuss angesprochen worden. Es sind viele Dinge 
angesprochen worden, wo lange Jahre der Herr Gradwohl mit dem Herrn Landesrat 
wegen 45 Euro „gefetzt“ hat. Jetzt bewegen wir uns schon in anderen Bereichen und die 
Gemeinde fördert auch noch dazu. Das finde ich nicht für richtig, sondern es sollte eine 
klare Linie sein. Entweder die Gemeinde oder das Land soll fördern. 

Ich glaube auch, dass einiges bei den Pendlern und Arbeitnehmer zu diskutieren 
ist. Im Vorfeld haben wir heute schon ein paar Mal gehört, die Pendler, wie gut und schön 
das ist, dass sie 50 Prozent Ermäßigung bekommen haben, dass sie überhaupt fahren, 
aber es hat keiner gefragt, warum man das macht. Weil wir im Burgenland keine 
Arbeitsplätze dementsprechend hat und auch nicht dementsprechend die Bezahlung ist. 
Das muss man schon dazu sagen. Dass man von 30.000 vor zehn oder 15 Jahren auf 
einmal 48.000 Pendler haben, regt einem schon ein bisschen zum Nachdenken an. 

Nicht immer hergehen und reden, wie gut und schön 100.000 Arbeitsplätze haben 
wir geschaffen, da gibt es sogar eine Feier. Da war eine richtige Feier, weil wir 100.000 
Arbeitsplätze geschaffen haben. Mich hat es ja gewundert, dass wir nicht nach Wien 
wieder gefahren sind, wie bei 90 Jahre Burgenland, wo wir dann ein Fest gehabt haben 
und das „Würstl“ halt unten und das Steak halt oben gegessen worden sind. Aber es ist 
halt so. Das sind die Dinge, die man einfach ansprechen muss. Da kann man nicht 
wegschauen, weil das einfach nicht möglich ist. So eine Feier kostet oben eine Menge 
Geld und dann haben wir 80.000 Euro nicht für die Zahnprophylaxe. Das ärgert mich. 

Das ärgert mich an der ganzen Geschichte, das sollten wir sehr wohl einmal 
ändern und klar und deutlich sagen. Ich sage einmal zur Gesundheitspolitik des Herrn 
Landesrat Rezar folgendes: 
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Er ist sehr bemüht und er macht wirklich gut Arbeit, (Beifall bei einigen 
Abgeordneten) aber man darf schlussendlich auch sagen und einige Punkte aufzeigen, 
dass man dort vielleicht doch das eine oder andere verbessern oder anders machen 
könnte. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Dass man nicht nur alles mit der rosaroten Brille sehen soll, sondern dass man 
auch klar und deutlich sagen soll, dass dort und dort vielleicht irgendwelche 
Fehlstellungen sind oder irgendwelche Probleme sind, die was man andiskutiert, auch mit 
Anträgen dann dementsprechend dokumentieren und vielleicht doch umsetzen kann. 

Nicht aus Sturheit, dass ich da einfach sage, negiert oder abgewiesen 
beziehungsweise abgeändert. Wir werden uns bemühen, dass wir das ändern. Es ist noch 
nie in den letzten fünf Jahren passiert. Das kann man schon einmal sagen und das sollte 
man auch dementsprechend sagen. Ich glaube auch, wenn man sich das ansieht, dann ist 
die Gesundheitspolitik insgesamt der riesigste Budgetposten, wenn man es genau nimmt. 
Was wird in Zukunft auf uns zukommen? Das Spital Oberwart wird diskutiert, wird 
besprochen, aber schlussendlich fordern wir von der Opposition immer auch begleitende 
Maßnahmen. 

Dass nicht das so passiert, wie, wenn wir vorher die Kultur diskutiert haben, wie 
schön und gut die Kultur ist und dann kommen wir drauf, dass man eineinhalb Millionen 
Euro einsparen hätte können, wenn man nur die Geschäftsführung ändert. Oder, dass 
man im Liszt-Zentrum beim baulichen Zustand bald verdoppelt hat. Das heißt, die Kosten 
sind dort explodiert. Da hat keiner etwas dazu gesagt. 

Das ist ja interessant. Auch da haben wir darauf hingewiesen, auch das sollte man 
sehen. Aber, ich glaube, in der Gesundheit und im Sozialbereich sind wir ganz gut 
unterwegs. Ich befürchte halt nur, dass man es nicht lange mehr „dablosn“ wird, die ganze 
Geschichte. Mit unseren Sozialzentren wird es irgendwann einmal vorbei sein, das man 
die so finanziert. Mit der Regressgeschichte ist, glaube ich, in nächster Zeit einiges 
umzudenken und das ist genau der Punkt, Herr Landesrat, was ich auch bitten würde, 
einmal das anzudiskutieren und zu sagen: Wie lange können wir uns das wirklich leisten? 

Wie lange können wir auf dem Rücken der Gemeinde noch das so weiter 
betreiben? Schlussendlich bekommen wir nämlich immer nach dem Voranschlag ein 
„Drumm“-Schreiben, dass das wieder einmal erhöht worden ist, von der Regierungsbank 
und nicht im Landtag, sondern von der Regierungsbank. (Zwiegespräche in den Reihen 
der Abgeordneten)  

Das muss sich ändern, weil die Gemeinden sonst nicht mehr Luft schöpfen können, 
denn die haben die massivsten Probleme schlussendlich sich selber über Wasser zu 
halten. Heute ist schon oft andiskutiert worden, die Gemeinden sind der Motor der 
Wirtschaft. Der Herr Kollege Radakovits hat es angesprochen, was man eigentlich 
investiert, was wir umgesetzt und auch somit Arbeitsplätze geschaffen haben. 

Eines hängt natürlich auch zusammen: Wenn ich keinen Arbeitsplatz habe, kann 
ich krank werden, kann ich psychisch krank werden, weil da natürlich ein gewisser Druck 
auf die Personen vorhanden ist. Da muss man auch nachdenken, was das der 
Gesundheit dann schlussendlich kostet. 

Daher denke ich, Gelder in die Hand nehmen, Gemeinden unterstützen, 
wirtschaftlich denken, Arbeitsplätze halten und ausbauen, dann wird das wieder 
funktionieren. Es soll mit der Steuer natürlich etwas passieren. Ich habe da ja kein 
Probleme, aber ich muss nicht eine Reichensteuer jetzt einführen oder wie ihr es alle 
nennt, sondern man sollte überlegen, in welche Richtung wir wirklich ein Geld lukrieren 
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können, (Abg. Johann Tschürtz: Vermögenssteuer!) wo es uns dann besser geht, (Abg. 
Johann Tschürtz: Vermögenssteuer!) Vermögenssteuer und was weiß der Teufel alles. 

Das heißt, es betrifft ja immer den Mittelstand. Darüber sollte man sich jetzt schon 
einmal klar werden und nicht immer die Reichen. Weil die Reichen haben andere Mittel, 
dass sie sich „vertschüssen“ oder irgendetwas anderes machen können. (Abg. Johann 
Tschürtz: Luxemburg!) 

Daher denke ich, dass man dieses Kapitel oder diese Möglichkeit nicht auslassen 
soll, auch kritisch das Ganze zu hinterfragen. Ja zur Gesundheitspolitik, ja zur 
Sozialpolitik, aber auch der Opposition die Möglichkeit zu geben, das aufzuzeigen und zu 
sagen, da könnten wir da oder dort vielleicht wirklich etwas ändern. Warum nicht? 

Es fällt keinem eine Perle aus der Krone, wenn man sagt, in Ordnung, das ist ein 
guter Vorschlag, machen wir das schlussendlich. Ich weiß ja nicht, ob es gut ist, dass man 
die Standortgarantie für alle Spitäler abgegeben hat. Auch dort befürchte ich, dass das 
nicht halten wird. Glaube ich nicht, dass das halten wird, aber ich lasse mich gerne eines 
Besseren belehren, ist ja kein Problem. Wenn der Rechnungshof schon aufgezeigt hat, 
schlussendlich, Kittsee, Hainburg sollte endlich etwas geschehen, dann werden nur immer 
Ausreden gesucht. 

Das wird nicht halten, das wird kippen und auch der Herr Sozialminister und die 
Gesundheitsministerin oder was weiß ich, der Gesundheitsminister, sollten endlich einmal 
draufkommen, dass es so nicht geht. Der weiß das ohnehin. Nur da wird umeinander 
“tipferlt“ es muss etwas passieren. Glaubt mir das und das ist auch in der Schweiz anders, 
wo immerhin einiges passiert ist. 

Die sind nicht bei der EU und da wird nicht über irgend solche Dinge diskutiert, 
sondern da wird geschaut, dass den Leuten etwas im „Säckel“ bleibt, die können 
investieren und da hat es immer geheißen die Schweiz wird ohne der EU untergehen. Die 
werden sich noch alle wundern, was dort passiert. Jetzt schauen wir ja auf die Schweiz 
hinauf und dort funktioniert alles. 

Daher noch einmal, wichtig, Gesundheit, wichtig ist Soziales und da habe ich kein 
Problem auch so einem Kapitel zuzustimmen, wenn das Rundherum passt. Noch einmal 
und genau, meine sehr geehrten Damen und Herren. Geld ist anscheinend vorhanden, 
aber es gehört auch auf dem richtigen Platz eingesetzt. (Zwiegespräche in den Reihen 
der Abgeordneten) 

Ich glaube, dann können wir über das diskutieren, Herr Landesrat, dass man auch 
vielleicht in Zukunft, wenn auch unsere Vorschläge miteingearbeitet werden, einmal 
nachdenken, vielleicht diesem Kapitel zuzustimmen. Danke. 

Präsident Gerhard Steier: Danke, Herr Abgeordneter Manfred Kölly. Als nächster 
Rednerin darf ich Landtagsabgeordnete Ilse Benkö ans Rednerpult bitten. (Abg. Johann 
Tschürtz: Bravo! – Beifall bei der FPÖ) 

Bitte Frau Abgeordnete. 

Abgeordnete Ilse Benkö (FPÖ): Danke. Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Es ist durchaus keine Nachricht mit Neuigkeitswert, dennoch ist es 
Jahr für Jahr beachtlich, wie stark die Ausgaben in der Gruppe 4 und 5 ansteigen. Leider 
Gottes kann der Anstieg der Einnahmen in den Bereichen Soziales und Gesundheit mit 
den Ausgaben, wie Sie alle wissen, nicht mithalten. Erst am Montag wurde über eine 
Studie des WIFO berichtet, wo beispielweise die Ausgaben für Pflegeeinrichtungen im 
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Jahr 2030, aus heutiger Sicht, um 112 Prozent höher liegen werden, als im Jahr 2012. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Da kann man wirklich sagen, die Kosten schießen, im wahrsten Sinne des Wortes, 
durch die Decke. Aber, im Vergleich zu anderen Bundesländern kann sich das 
Burgenland glücklich schätzen, da bei uns mehr als anderswo die Aufgaben von Pflege 
und Betreuung noch zu Hause durch Angehörige verrichtet werden. 

Die langfristige Finanzierung in den Bereichen Gesundheit und Pflege ist, trotz aller 
Beteuerungen, leider Gottes, nicht gesichert. Da muss man schon sagen, von einem 
großen Wurf kann weder auf Bundes-, noch auf Landesebene gesprochen werden. Was 
die Finanzierung der Gesundheit und Pflege angeht, das ist für die Zukunft noch ein 
großes Problem. Ein konkretes Beispiel für einen langjährigen groben und teuren 
Missstand, den möchte ich hier nicht versäumen anzuführen, dass ist die Anzahl der 
Akutbetten in den Krankenhäusern, die zum Großteil mit Pflegefällen oder mit sehr vielen 
Pflegefällen belegt sind. (Landesrat Dr. Peter Rezar: Nicht mehr!) Schon noch, das hat mir 
erst der dritte Nationalratspräsident mitgeteilt. 

Da beträgt das Einsparungspotential alleine viele Hunderte Millionen Euro. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) Angesichts der demographischen 
Entwicklung der Verschuldung der öffentlichen Haushalte und natürlich, leider Gottes, 
auch aktuell der Wirtschaft, die zu wenig wächst, droht natürlich der Versorgungsstaat, 
wie wir ihn kennen, leider Gottes endgültig aus den Fugen zu geraten. 

Traurig aber wahr, vor Einschnitten schrecken die Regierungsparteien zumeist 
zurück. Bestenfalls gibt es keine Reformen, sondern leider Gottes nur Reförmchen, auch 
wie hier im Landtag. Viel mehr, und das ist das Traurige, verlagert man sich eigentlich 
darauf, einfach alles geschehen zu lassen, komme es wie es wolle. 

Am liebsten wäre uns die Geldentwertung. Auf die, glaube ich, setzt man schon 
fast. Prominentes Beispiel, das möchte ich auch hier anführen, und auch diese 
Informationen habe ich vom dritten Nationalratspräsidenten, ist ja das Pflegegeld und das 
wissen Sie auch, Herr Landesrat. Seit der Einführung in allen Pflegestufen gibt es da 
einen massiven Wertverlust, der ist einfach erlitten worden. Je nach Pflegestufe 
bekommen Betroffene wertberichtigt in der Stufe 7 einige 1.000 Euro weniger ausbezahlt 
pro Jahr. Also das je nach Stufe und in der Stufe.. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Neben solchen Zahlen erblasst jedoch eine großzügige Forderung nach einer 
Steuerreform, weil da muss ich Ihnen sagen, im besten Fall ein paar 100 Euro pro Jahr 
sind da mehr im „Börsel“. Wenn ich da das Pflegegeld also auch anschaue, da ist schon 
etwas los. Bei Sozialleistungen, und das ist auch das Traurige, schlägt die Inflation 
generell voll zu, da es die SPÖ und die ÖVP trauriger Weise unterlassen haben, die 
Anpassungen vorzunehmen. 

Geschätzte Damen und Herren! Herr Landesrat Bieler! Er ist leider nicht da, aber 
vielleicht hört er es. Er wird schon gewusst haben, warum er den Bereichen Soziales und 
Gesundheit im Rahmen seiner Budgetrede dieses Jahr wenig Platz eingeräumt hat. Ich 
vermute, offenbar steckt und drückt er damit wohl das schlechte Gewissen der betroffenen 
Bevölkerung gegenüber aus. 

Weil symptomatisch für diese Versäumnisse und für die Verfehlungen in der 
Gesundheitspolitik, im Gegensatz zum Herrn Kollegen Kölly, der sagt ist alles super und in 
dieser Wahlperiode, da tut es mir in der Seele weh, ist das Krankenhaus Oberwart. Sie 
alle wissen, dass die geplante Sanierung Geschichte ist. 
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Jetzt, nach sechs Jahren, hat man sich dazu entschieden. Jetzt wissen wir, wir 
brauchen einen Neubau. Ich würde das als eine Geschichte des Versagens bezeichnen, 
weil wenn man mehr als ein halbes Jahrzehnt Planungsarbeiten macht und dann muss 
man noch mehrere Korrekturen vornehmen, um letztendlich zur Feststellung zu gelangen, 
dass es einen Neubau braucht, dann muss ich sagen verstehe ich vieles nicht. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Jahre sind vergangen und unsagbare viele Millionen Euro sind „verpulvert“ worden. 
(Abg. Johann Tschürtz: Wenn wir eingebunden gewesen wären, wäre vieles anders 
verlaufen.) Traurig, denn politische Konsequenzen gibt es keine. Was ist lediglich 
geblieben, liebe Kolleginnen und Kollegen? Geblieben ist, dass man, es gibt einen 
Beschluss, dass man ein Krankenhaus neu bauen muss. Keine Kostenschätzung, wann, 
wie, was, gar nichts. 

Traurig, aber wahr! Die Zeit schreitet voran. Was die Anträge des Kollegen Kölly 
angeht, die im Kontext zu den Budgetgruppen 4 und 5 stehen, beginne ich mit dem 
Sozialen und dem Antrag des Kollegen Kölly betreffend die Übernahme der Kosten der 
Sondernahrung für Patienten, die künstlich ernährt werden. 

Dabei fallen - laut Antrag - alleine für die Sondernahrung monatlich 700 Euro an. 
Die Burgenländische Krankenkasse übernimmt nur ein Drittel der Kosten und das 
natürlich auch, wie Sie alle wissen, nur im Kulanzweg. Ich erinnere an die Ausführungen 
vorher von mir, was die Entwertung des Pflegegeldes betroffen hat. Wenn man sich 
überlegt, dann entstehen dabei zusätzliche Kosten, weil es eben nur auf Kulanz ist, in der 
Höhe von 700 Euro, die auf Grund fehlender Wertpassungen heute weit mehr ins Gewicht 
fallen, als vor zehn oder 20 Jahren. Das ist in meinen Augen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, leider Gottes, nichts anderes, als ein rot-schwarzer Sozialabbau. 

SPÖ und ÖVP weisen in ihrem Abänderungsantrag darauf hin, und das habe ich ja 
noch nie gehört, dass in der Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden unter der 
Anwendung des Sozialhilfegesetzes sehr wohl Fördermöglichkeiten bestehen. Da bitte ich 
Sie dann, denn das ist mir neu, dass Sie mir darüber vielleicht eine Aufklärung geben 
können. (Landesrat Dr. Peter Rezar: Selbstverständlich!) Ich danke. 

Mir ist diese Deutlichkeit wirklich neu, aber Sie werden es mir dann sagen und ich 
nehme ja gerne Dinge auf. Im Ergebnis aber können wir Freiheitliche diesem 
Abänderungsantrag unsere Zustimmung erteilen. Auf der Tagesordnung steht außerdem 
die Änderung des Gesetzes über die Gesundheits-, Patienten- und 
Behindertenanwaltschaft. Traurig, aber wahr, denn einen eigenen Behindertenanwalt gibt 
es im Burgenland nach wie vor nicht. Wer hat es verhindert? Rot und Schwarz haben ihn 
verhindert. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Jedoch kommt es nun zur gesetzlichen Verankerung einer Anlaufstelle und der 
Einrichtung eines Monitoringausschusses zur Förderung und Überwachung der 
Behindertenrechtskonvention. Na, ja das ist der Schwerpunkt eigentlich in der 
gegenständlichen Gesetzesänderung. Wir Freiheitliche stimmen diesem Antrag zu, aber 
ich muss Ihnen sagen, ich persönlich habe ein bisschen Bauchschmerzen, sehr 
geschätzter Herr Landesrat, und ich habe auch einen Vorbehalt. (Landesrat Dr. Peter 
Rezar: Die Bauchschmerzen haben wir nicht mehr lange.) 

Einerseits halten wir uns für kritikwürdig, ja, die habe ich wirklich, dass es auch 
weiterhin keinen eigenen Behindertenanwalt geben wird, aber andererseits bin ich nicht in 
allen Punkten eben ein Freund dieser UN-Behindertenkonvention, deren Ziele es sind, die 
zu errichtenden Monitoringsausschüsse zu fördern. Also, da blicke ich nicht so wirklich 
ganz durch, aber vielleicht werden Sie so nett sein und mich da auch aufklären. 
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(Landesrat Dr. Peter Rezar: Sie nehmen mir hier fast die Arbeit ab. - Zwiegespräche in 
den Reihen der Abgeordneten) 

Damit komme ich schon zum nächsten Tagesordnungspunkt. Schulimpfung. Wir 
unterstützen den ursprünglichen Antrag des Antragstellers. Abschließend, meine Damen 
und Herren, komme ich noch zu einem Antrag, der mir sehr wichtig ist, den wir 
Freiheitliche unter Tagesordnungspunkt 14 eingebracht haben. Lärmschutzbau an B50 
beziehungsweise entlang der Autobahnzubringer Oberwart-Lafnitz. Ich sage Ihnen, das ist 
der Schutz der Anrainer, den mir die Menschen vor Ort dort ans Herz gelegt haben. 

Ich sage Ihnen, und das wird der Herr Landesrat bestätigen, Lärm ist nicht nur 
etwas Lästiges, es ist auch unbestritten, dass sich Lärm negativ, sehr geschätzter Herr 
Landesrat Rezar, auf die Gesundheit auswirkt. (Abg. Johann Tschürtz: Genau!) 

So gesehen sind auch Lärmschutzbauten Investitionen in die Gesundheit, daran ist 
nicht zu zweifeln. Alle, die diese Strecke benützen, wissen, dass das Verkehrsaufkommen 
auf diesem Abschnitt in den letzten Jahren sehr gestiegen ist, weil sich eben, Gott sei 
Dank, die Region entwickelt hat. Bisher oder bislang wurden, leider Gottes, keinerlei 
Vorkehrungen gegen diese Lärmemissionen getroffen. 

Der Antrag, den wir Freiheitliche eingebracht haben, resultiert wirklich aus 
zahlreichen Anregungen, die die Bürger dort in der Gemeinde gegeben haben. Ich 
verstehe ja nicht ganz die Kollegen anderer Parteien in diesem Bezirk. Ich weiß nicht, 
redet Ihr nicht mit den Leuten? Es hat mich eigentlich gewundert, dass ihr gleich im 
Ausschuss diesen Antrag ohne Wenn und Aber und vor allem ohne Abänderungsantrag 
ablehnt. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Eines verspreche ich, der Verkehrslärm belastet die Anrainer. Er wirkt sich wirklich 
auf die Lebensqualität genauso aus, wie auf die Gesundheit. Ich werde deshalb diese 
Forderung weiter betreiben und ich werde auch die Haltung meiner Kollegen aus dem 
Bezirk Oberwart, der anderen beiden Fraktionen, der Bevölkerung in meinem Bezirk 
mitteilen. Ich danke für die schwindende Aufmerksamkeit. (Beifall bei der FPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Abgeordnete Benkö. (Abg. Johann 
Tschürtz: Hast eh alles gut mitgeschrieben, Herr Landesrat?) Als nächster Redner ist 
Abgeordneter Rudolf Geißler am Wort. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Rudolf Geißler (ÖVP): Danke. Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Wenn wir die Budgetzahlen 2015 mit jenen vom Voranschlag 2014 vergleichen, so 
ist die große Herausforderung, und das wurde schon gesagt, dass im Sozialbereich noch 
immer starke Steigerungsraten bei den Ausgaben verzeichnet werden. Das ist eine 
Feststellung, noch keine Kritik, das möchte ich schon jetzt für die nachfolgenden 
Debattenredner deponieren. 

Ich möchte mit Zahlen zum Budget beginnen. Zahlen wurden heute insgesamt sehr 
wenig betrachtet. Für mich sind Zahlen die Grundlagen für eine Interpretation 
beziehungsweise für eine Bewertung. Die Ausgaben der Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt 
und Wohnbauförderung - betragen, wie wir gehört haben, insgesamt knapp 300 Millionen 
Euro. 

Wenn man die Wohnbauförderung abzieht betragen die Ausgaben für Soziales 
noch immer 174,2 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 163,4 Millionen Euro. Das ist ein 
Plus von 10,8 Millionen Euro oder in Prozenten ausgedrückt ein Plus von 6,6 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Die Ausgaben machen 15,8 der Gesamtausgaben aus, im 
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Vorjahr waren es 15,3 Prozent. Bei den Einnahmen ist eine Steigerung von 104,5 auf 
110,8 Millionen Euro angenommen worden. Das entspricht einer Einnahmensteigerung 
von 5,4 Prozent und  10 Prozent der Budgetgesamteinnahmen. Bei Gegenüberstellung 
der Einnahmen und der Ausgaben ergibt sich für die Soziale Wohlfahrt ein Abgang von 64 
Millionen Euro. Das ist eine Steigerung um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das 
heißt, die Schere geht doch weiter auseinander. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Über die Bereiche Arbeitnehmer, Familienförderung, Frauenangelegenheiten, 
werde ich nicht reden, denn das erledigen meine Kollegen Sulyok und Gottweis. Ich 
möchte nochmals zu den Zahlen kommen. Ich habe von einer Ausgabensteigerung von 
10,8 Millionen Euro gesprochen und dieser Betrag ist in den Bereichen Sozialhilfe, 
Behindertenhilfe und Jugendwohlfahrt zu finden. Im Detail ergibt das bei der Sozialhilfe 
eine Steigerung von 78,5 auf 84 Millionen Euro, bei der Behindertenhilfe von 43 auf 45,5 
Millionen Euro und bei der Jugendwohlfahrt von 22,3 auf 24,6 Millionen Euro. Den größten 
Teil in der Sozialhilfe machen traditioneller Weise die Anstaltsunterbringungen für 
Pflegeheime aus. Die Aufwendungen dafür liegen bei 65 Millionen Euro, im Vorjahr waren 
es 60,7 Millionen Euro. 

Meine Damen und Herren! Hier wird es auch in den nächsten Jahren 
Steigerungsraten geben. Außer, man schafft keine zusätzlichen neuen stationären 
Angebote. Das wird aber nicht funktionieren. Das haben auch der Evaluierungsbericht 
2013 der Pflegeheime und die Bedarfsabschätzung bis 2018 festgestellt. Die 
Pflegeplatzprognose bis 2018 geht von 200 zusätzlich erforderlichen Plätzen aus. 

Das heißt, Maßnahmen der Kurzzeitpflege, der Tagesbetreuung, der mobilen 
Dienste. Mit diesen Maßnahmen muss gegengesteuert werden. Tatsächlich wurden diese 
Positionen auch erhöht und ich hoffe, dass Mitte 2015 dann tatsächlich eine neuerliche 
Evaluierung stattfindet, so wie es in diesem Bericht empfohlen wird. 

Ansonsten haben wir die Diskussion über die Finanzierbarkeit des Sozialstaates 
noch mehr am Hals. Sie wurde heute ja schon mehrmals angesprochen. Sehr positiv darf 
ich aber anmerken, dass wir laut einer Studie der Statistik Austria im Bereich 
Armutsgefährdung im österreichischen Bundesländervergleich nach Niederösterreich den 
zweitbesten Platz einnehmen. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Schlusslichter sind Wien und Kärnten. Insgesamt ist das Sozialbudget 
nachvollziehbar und in Ordnung. Im Detail müssen einige Dinge zumindest hinterfragt 
werden. Ich möchte zwei Beispiele aus der bedarfsorientierten Mindestsicherung zur 
Veranschaulichung einbringen. Hier wurde im Bereich des Lebensunterhaltes ein Betrag 
von 4,4 Millionen Euro angesetzt. Für mich ist dieser Betrag nicht nachvollziehbar, denn 
schon beim Rechnungsabschluss 2013 betrugen die Ausgaben in dieser Position 6,3 
Millionen Euro. Ein Rückgang um fast 2 Millionen Euro ist mir nicht erklärlich, außer man 
spielt vielleicht mit dem Gedanken, es über das Nachtragsbudget zu richten. 

Das zweite Beispiel: So richtig glauben kann ich auch nicht die Einnahmen aus der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung (kurz BMS) für zu Unrecht bezogene Leistungen in 
Höhe von einer Million Euro. Ich habe schon im Vorjahr diese Zahl bezweifelt, zumal 
gerade 2013 insgesamt 22.000 Euro zurückgeflossen sind. Da bin ich schon jetzt auf den 
Rechnungsabschluss 2014 gespannt. Allgemein ist zur BMS zu sagen, dass wir im 
Bundesländervergleich bei den Pro-Kopf-Ausgaben im unteren Bereich liegen. Dass wir 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl – nach Niederösterreich - die wenigsten Bezieher haben. 

Das ist sehr positiv. Absoluter Spitzenreiter ist auch hier Wien. Negativ zu bewerten 
ist allerdings die lange Bezugsdauer der burgenländischen BMS-Bezieher. Da ist das 
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Burgenland ebenfalls im Spitzenfeld vertreten. Kurz auch noch zur Einnahmenseite des 
Voranschlages. Hier möchte ich die Gemeindebeiträge der einzelnen Positionen 
betrachten. 

Gemeindebeiträge für die Sozialhilfe 19,5 Millionen Euro, Behindertenhilfe 17,9 
Millionen Euro, Jugendwohlfahrt 11, 3 Millionen Euro. Wenn man die Sanitätsbeiträge der 
Gruppe 5 Gesundheit hinzurechnet, sind wir auf 49,8 Millionen Euro, also nahezu 50 
Millionen Euro. Die Gemeinden des Burgenlandes leisten mit diesem Betrag einen 
enormen Beitrag zum Budget des Landes. Hierbei ist zu bedenken, dass die 
Ertragsanteile des Bundes auch nicht so sprudeln werden. (Zwiegespräche in den Reihen 
der Abgeordneten) 

Erst vergangene Woche wurden die Prognosen zum Wirtschaftswachstum nach 
unten revidiert, zum Teil sogar halbiert. Jedenfalls wird es unter einem Prozent liegen. 
Das bedeutet, dass den Gemeinden Jahr für Jahr weniger für Investitionen übrig bleibt. 
Eine bedenkliche Entwicklung. Hier muss beim nächsten Finanzausgleich, wie von vielen 
schon gefordert, etwas geschehen. Das Recht des Einen auf eine soziale Leistung 
erfordert die Pflicht eines Anderen, diese auch zu finanzieren. Gerade in einem 
Sozialstaat müssen Rechte und Pflichten in Balance sein, um den Grundkonsens für den 
sozialen Zusammenhalt zu sichern. Noch einige Worte zum Tagesordnungspunkt 10, 
nämlich, die Kostenübernahme für die Sonderernährung im Rahmen der Sozialhilfe. 

Hier möchte ich auf die Stellungnahme der Gebietskrankenkasse hinweisen, die 
offensichtlich nicht richtig gelesen wurde, denn im Falle der Krankenbehandlung 
übernimmt die Krankenkasse die vollen Kosten der Sonderernährung und ein Drittel der 
Kosten übernimmt sie, wenn es eine Maßnahme der Pflege ist. 

Im Regelfall haben Personen mit Sonderernährung eine hohe Pflegestufe. Darauf 
möchte ich nur hingewiesen haben. Da heißt, im Regelfall ist die Bezahlung dieser 
Sonderernährung kein Problem, da sie im Durchschnitt rund 300 Euro im Monat 
ausmacht. Sollte trotzdem eine Notsituation eingetreten sein, besteht jetzt schon die 
Möglichkeit einer Unterstützung, die im Rahmen der Sozialhilfe § 7 des Burgenländischen 
Sozialhilfegesetzes geregelt ist. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Der kennt sich aus.) 

Ich zitiere: „….das Hilfe zum Lebensunterhalt der Person zu gewähren ist, die den 
notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen kann.“ 
Absatz 2 definiert dann den Lebensunterhalt nämlich als Aufwand für die notwendigen 
Bedürfnisse des täglichen Lebens, insbesondere Nahrung und so weiter. Eine Nachfrage 
bei meiner zuständigen Bezirkshauptmannschaft hat das genauso bestätigt, wo das auch 
in dieser Form so erledigt wird. Eine entsprechende Recherche hätte diesen Antrag also 
an und für sich erübrigt. 

Meine Damen und Herren! Wir werden dem Vorschlag der Gruppe 4 im Bereich 
Soziale Wohlfahrt die Zustimmung erteilen, ebenso dem Abänderungsantrag beim 
Tagesordnungspunkt 10, wonach umfassende Beratung und Information sicherzustellen 
ist. Wie wir heute hier gesehen haben, ist das notwendig. (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Als nächster Rednerin darf ich Landtagsabgeordnete 
Klaudia Friedl ans Rednerpult bitten. Wir warten auf Ihre Ausführungen. 

Bitte Frau Abgeordnete. 

Abgeordnete Klaudia Friedl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Werte 
Kolleginnen und Kollegen! Hohes Haus! Dieser vorliegende Teil des 
Landesvoranschlages 2015, nämlich Soziale Wohlfahrt und auch Gesundheit, ist, wie 
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schon erwähnt, der größte Teil unseres Budgets, das wir morgen zu beschließen haben. 
Dies ist, wie ich persönlich finde, ein sehr wichtiger Budgetteil. 

Ich verstehe daher auch nicht, wie Kolleginnen und Kollegen diese Budgetteile in 
eine Ecke stellen, so als wären sie Sachgüter. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) Da geht es um Menschen, da geht es um Altersversorgung und da geht es 
letztendlich, wenn Sie ein bisschen nachdenken, in kürzester Zeit wohl auch um uns. Der 
soziale Bereich dieser Gesellschaftspolitik ist, ebenso wie der Gesundheitsbereich, ein 
Teil des Budgets, der die permanente Aufmerksamkeit von uns verlangt, weil sich ja 
gerade dort und gerade jetzt so viel an den Rahmenbedingungen verändert. 

Lange Jahre haben wir lediglich die Versorgung und die Betreuung in den letzten 
Lebensjahren und im letzten Lebensabschnitt zum Thema gehabt. Eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Möglichkeiten haben wir dabei auch geschaffen und wir haben 
Rahmenbedingungen und individuelle Bedürfnisse für Familien und für pflegende 
Angehörigen und natürlich für die pflegenden Menschen geschaffen, damit sie so, wie sie 
es individuell brauchen, betreut werden können. Was aber alles im Pflegebereich gegolten 
hat und eine längere Zeit Gültigkeit hatte, das weicht allmählich einer neuen Realität, 
neuen Bedürfnissen und neuen Bildern, denn das was einmal war, ist im ständigen 
Wandel. Denn nicht nur die veränderte Betreuung und die Betreuungsdauer unserer 
älteren Menschen, sondern auch die wandelnden Rahmenbedingungen auf der anderen 
Seite der Skala, nämlich bei den jungen Menschen, bei unseren jungen Familien. 

Der Wohlstand, in dem wir leben, dass sich junge Familien leisten, nämlich wovon 
Vater, Mutter, Kind träumen, bedingt natürlich wieder das genau Vater und Mutter arbeiten 
gehen und genau in diesem Spagat zwischen Vater, Mutter, Kind, Familie, Erziehung ist 
die ältere Generation, die da ist, um betreut zu werden. 

In diesen Räumen müssen wir die älteren, bedürftigen und gebrechlichen 
Menschen auch einbinden. Sie sehen also, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass 
der soziale Wandel unserer jungen Generation, vor allem ganz maßgeblichen und 
direkten Einfluss auf die ältere Generation in ihrem letzten Lebensabschnitt haben wird. 

Daher ist es ganz wichtig und wir werden sehen, wie politisch wir in unserem Land 
und in unserer Demokratie reif sind, und wie wir es schaffen, trotz schwieriger 
Bedingungen und vor allem schwieriger finanzieller Situation dem allen Rechnung zu 
tragen. Das vorliegende Sozialbudget, sehr geehrte Damen und Herren, deckt das, was 
wir bereits geschaffen haben. Es soll aber auch vorbereiten auf das, was ich eben 
erwähnt habe, nämlich, auf diesen gesellschaftlichen und strukturellen Wandel. 

Ich halte es so, wie meine Kollegen Illedits und auch die Frau Kollegin Prohaska. 
Ich sehe das Glas halb voll und ich bin positiv eingestellt und sehe nicht nur Ausgaben, so 
wie der Herr Kollege Kölly, und auch die Frau Kollegin, die lamentieren, sondern wir sind 
dazu da, das unseren Menschen zu ermöglichen und daher bin ich auch sehr stolz darauf, 
über das was geschaffen worden ist, berichten zu dürfen. 

Wir haben insgesamt 2.044 Plätze in 43 Pflegeheimen mit Tagsatzvereinbarungen. 
Kollege Geißler hat schon gesagt, bis zum Jahr 2018 sollten wir in etwa 2.250 bis 2.260 
Pflegeplätze zur Verfügung haben, um den dann wahrscheinlich voraussichtlichen Bedarf 
abdecken zu können. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Dabei soll aber das Hauptaugenmerk auf die bestehenden Einrichtungen gelenkt 
werden, nämlich, den Ausbau und nicht die Errichtung neuer Pflegeheime. Eine künftig 
auch sehr wichtige Maßnahme unsere Burgenländischen Sozialpolitik wird auch die 
Stärkung und die Unterstützung der pflegenden Angehörigen sein, die ja traditionell im 
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Burgenland noch immer einen sehr großen Anteil in der Betreuung unserer älteren und 
pflegebedürftigen Menschen machen. 

Zur Sicherung der Betreuungsqualität und zur Unterstützung der 
Angehörigenpflege sollen mehr Personen die professionelle Hilfe unserer mobilen 
Dienste, die ja sehr gut ausgebaut sind, in Anspruch nehmen. Informationen über 
bestehende Angebote sollen weiter verstärkt und vermerkt werden und die Ausweitung 
der Pflegeberatung zu Hause bei Erst- und Unterstützungsbesuchen soll weiter gefördert 
werden. Auch die Pflegeberatung Burgenland ist bei Erst- und Unterstützungsbesuchen 
soll weiter gefördert werden. Auch die Pflegeberatung Burgenland ist ein wichtiges Mosaik 
in diesem ganzen Gefüge. Für allein lebende pflegende Angehörige sollen weiter mehr 
Möglichkeiten zur kostenlosen Beiziehung einer Pflegekraft geschaffen werden. 

Auch ambulante Angebote, vor allem für dementiell erkrankte Personen die ja auch 
im Steigen begriffen sein werden, soll ausgeweitet werden. Wir haben auch im Bereich 
der stationären Pflege einen Meilenstein, der jetzt schon lange in Arbeit war, geschafft, 
nämlich wir haben neue Tagsätze im Bereich der stationären Pflege. Das bedeutet sie 
bringen keine Mehrkosten, sind aber viel transparenter und überschaubar und vor allem 
nachvollziehbar. 

Die Finanzierung der alten Tagsatzvereinbarung oder der Finanzierung der 
Altenwohn- und Pflegeheime erfolgte ja bisher so, dass die Pflegeheime ihre 
Gesamtkosten gemeldet haben und daraufhin ein Tagsatz individuell mit jedem einzelnen 
Pflegeheim errechnet wurde. Das war sehr intransparent und natürlich auch sehr 
aufwendig. Daher werden wir ab 2015 die Finanzierung ausschließlich auf die Bedürfnisse 
des einzelnen und der einzelnen Person, das heißt, des Betreuungserfordernisses analog 
zur jeweiligen Pflegestufe haben. 

Das heißt, jede Leistung ist in jedem Heim im Burgenland gleich. Das ist 
transparent und das ist modern. Wir haben Tagsätze, die im österreichischen Durchschnitt 
liegen.Eine neue Wohnform, auch ausgerichtet auf diese neuen Lebensbedingungen und 
diese wandelnden familiären Bedingungen ist das Betreute Wohnen Plus. Da sind 
Personen betroffen, die noch zu Hause wohnen möchten, bis zu einer Pflegestufe 3 und 
die noch nicht ins Heim gehen wollen. 

Da werden personelle und organisatorische Synergien genutzt, neben einem 
Pflegeheim, wo behindertengerecht gestaltete Wohnungen situiert sein werden. 
Betreuungskräfte aus den Pflegeheimen können parallel dazu in diesen Wohnungen rund 
um die Uhr eine besetzte Notrufanlage betreuen. Es gibt Gemeinschaftsräume, die 
gemeinsam benutzt werden könnten, Veranstaltungen, Angebote zur körperlichen und 
geistigen Aktivierung können gemeinsam mit dem benachbarten Pflegeheim in Anspruch 
genommen werden. 

Ein wichtiges Merkmal dabei ist eben diese soziale Alltagsbegleitung, wo die 
Absicherung auch für Not- und Bedarfsfälle gegeben ist. Der Kontakt zu anderen 
Menschen gegen Isolation und Vereinsamung sollte dabei oberstes Mittel sein. Ein ganz 
modernes Projekt sind die sogenannten Smart Homes - da geht es darum, Wohnungen 
und Häuser zu Hause so auszustatten, nämlich analog zu den technischen Möglichkeiten, 
die das moderne Leben heutzutage ja bietet. Mit Sensoren, die im Falle eines Sturzes 
zum Beispiel in der Wohnung Alarm schlagen, Gesundheitsdaten, die direkt von einem 
Messgerät drahtlos übertragen werden, Steuerung von Heizung, von Licht oder die 
Erinnerung, einfach eine Tablette zu nehmen. 

Wichtig ist natürlich dabei auch der Aspekt der Sicherheit. Sensoren reagieren zum 
Beispiel wenn die Tür nicht verschlossen ist, wenn im Badezimmer das Licht nicht 
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ausgedreht wurde, und so weiter und so fort. Gleichzeitig gibt es auch die sogenannte 
soziale Interaktion, das bedeutet entweder Videotelefonie, Gedächtnistraining, Computer, 
Wetter, Nachrichten, all das wird im modernen Wohnen für ältere Menschen möglich sein. 
Es gibt ein Projekt mit dem Arbeiter-Samariterbund, das ist in Planung, da werden wir 
sehen, wie das angenommen werden kann und was sich daraus entwickelt. 

Klingt alles sehr futuristisch, meine Damen und Herren, aber ich denke, genau wir 
werden die Generation sein, die diese Wohnformen dann wahrscheinlich relativ rasch 
benutzen und darin wohnen werden. Neben all diesen Optionen im Pflege- und 
Betreuungs- und Wohnbereich für ältere Menschen unterstützen wir natürlich unsere 
Menschen auf ganz, ganz vielen verschiedenen anderen Themen. 

Das Thema Sondernahrung, da ist ja der Herr Landesrat Rezar von der Frau 
Abgeordneten Benkö selbst befragt worden, er wird da sicherlich Antwort geben. Auch die 
bedarfsorientierte Mindestsicherung ist mir immer ein ganz besonderes Bedürfnis, es zu 
erwähnen. Denn dadurch sind wir auf dem zweitbesten Platz in Österreich in Bezug auf 
Armut. 

Was am Schluss noch ganz, ganz wichtig ist, ist die Förderung von 
Dorfgemeinschaftsprojekten. Da kann ich berichten, dass sechs Gemeinden im mittleren 
Burgenland einen Verein gegründet haben, nämlich „NachbarschaftsHILFE PLUS“, wo 
rüstige Pensionistinnen und Pensionisten andere die Pflege, Betreuung, Basteln, 
Kaffeerunden, Singen, Witze erzählen, Einkaufen, Arzttermine und so weiter und so fort 
brauchen, versorgen. (Abg. Manfred Kölly: Darf die SPÖ mehr reden? – Der Präsident gibt 
das Glockenzeichen) 

Das bedeutet, die die Hilfe geben mögen und die die Hilfe brauchen, unterstützen 
sich gegenseitig. All diese Angebote bietet das Burgenland. Darauf sind wir stolz, wir 
werden auch in Zukunft darauf achten, dass unsere Menschen in Würde altern und das 
was sie an sozialen Mittel benötigen, auch bekommen werden. 

Ich bedanke mich bei der zuständigen Abteilung mit dem Herrn Tschurlovits und 
unserem Landesrat Dr. Rezar. 

Meine Fraktion wird diesem Budget 2015 100-prozentig zustimmen. Danke schön. 
(Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Wir danken der Frau Abgeordneten. Nächster Redner 
von der Regierungsbank ist Dr. Peter Rezar. 

Bitte Herr Landesrat.  

Landesrat Dr. Peter Rezar (SPÖ): Dankeschön. Herr Präsident! Hohes Haus! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst einmal darf ich mich bei allen 
Debattenrednerinnen und -rednern sehr, sehr herzlich bedanken dafür, dass Sie großes 
Verständnis für die Notwendigkeit dieses umfassenden Sozialkapitels aufgebracht haben. 

Bei allen Fragenstellungen die es ebenfalls gegeben hat, wir sind natürlich in einer 
gewaltigen Herausforderung, auf der einen Seite die demografische Entwicklung die ja 
besonders im Burgenland eine spezielle Signifikanz aufweist. Wir stellen fest, dass es 
einen Rückgang im Bereich der familiären Betreuung gibt, wir stellen fest, dass es auch im 
dörflichen Umfeld große Veränderungen gegeben hat und uns begleiten permanent 
Kostenentwicklungen. 

Ich kann nicht auf alle mir gestellten Fragen eingehen, zu den Fragen im Komplex 
Gesundheit, Krankenanstalten, werde ich morgen vormittags versuchen zu replizieren. Die 
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Frage, die von der Frau Kollegin Benkö gestellt wurde, im Bereich Sondernahrung hat 
Kollege Geißler dankenswerter Weise sehr umfassend beantwortet. 

Ich glaube, wir haben angesichts all dieser Rahmenbedingungen im Burgenland 
Antworten gefunden. Und die Antworten die wir gefunden haben finden sich in der 
Schaffung einer sozialen Modellregion, die damit begonnen hat, dass wir angesichts all 
dieser von mir genannten Entwicklungen sehr, sehr dynamisch den Ausbau von 
stationären Einrichtungen vorangetrieben haben. Wir halten bei 45 Einrichtungen mit 2044 
Betten mit einer Tagsatzvereinbarung Die Evaluierungsphase 2013 hat uns bestätigt, 
dass wir augenblicklich in etwa den burgenländischen Bedarf erreicht haben, was nicht 
heißt, dass in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2018 die eine oder die andere 
zusätzliche Einrichtung notwendig wird. 

Der Kollege Geißler hat wirklich sehr genau die Budgetziffern seziert. Selbst wenn 
wir keine neuen Einrichtungen schaffen, werden wir Budgeterhöhungen feststellen 
müssen, schon alleine durch die Lohn- und Gehaltsdynamik, durch die Indexsteigerungen, 
sodass wir auch künftighin in diesen Budgetbereichen mit Erhöhungen zu rechnen haben. 

Fix ist aber, dass wir im Jahr 2015 neuerlich evaluieren, weil wir laufend am Bedarf 
der Burgenländerinnen und Burgenländer sein wollen. Es ist auch die Feststellung 
mehrfach getroffen worden, dass wir den Focus natürlich auf mobile Betreuungsdienste 
speziell verstärken wollen. Deswegen haben wir beispielsweise in der jüngeren 
Vergangenheit auch unsere Patientinnen und Patienten entlastet um 12 Prozentpunkte. 
Hier ist das Land in Vorlage getreten, respektive natürlich auch unsere Gemeinden. 

Wir fördern massiver die Tagesbetreuungseinrichtungen. Hier fördern wir in zwei 
Kategorien, nämlich bis zu 40 Euro fördern wir die individuelle Tagesbetreuung, bei 
höherem Pflegebedarf bis zu 54 Euro, weil wir auch bei diesen Förderkulissen natürlich 
noch günstiger liegen, als im stationären Bereich. Ich räume ein, dass die 
Burgenländerinnen und Burgenländer diese Angebote noch nicht so annehmen, wie wir 
das gerne hätten. 

Das was die Frau Abgeordnete Friedl ausgeführt hat, sind natürlich auch 
modernste Vorkehrungen, die wir hoffentlich nicht alle benötigen werden, aber ich glaube, 
das ist die Zukunft, alle technischen Hilfsmittel, die uns in die Lage versetzen, von 
zentralen Punkten aus Betreuungsangebote zu schaffen. Smart Homes - wir haben 
welche in Erprobung, die, wenn sie erfolgreich sind, dann auch auf das ganze Land 
ausgerollt werden können. 

Eine wirklich sehr gute Erfahrung machen wir teilweise heute schon im Bereich des 
Betreuten Wohnen Plus, wo wir im Burgenland eine Vorreiterposition  eingenommen 
haben. Wo wir in unmittelbarer Nähe von stationären Einrichtungen auch alle 
Personalsynergien nützen, um älteren Menschen mit niedrigeren Pflegestufen auch ein 
umfassendes Sicherheitsangebot machen zu können. Das ist dieses Plus in Form von vier 
Betreuungs- beziehungsweise Beratungsstunden einer diplomierten Fachkraft für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner, eine rund um die Uhr Notrufbereitschaft und die so 
wichtige Teilnahme an allen Aktivitäten in der Einrichtung, weil diese so wichtig sind, damit 
ältere Menschen nicht vereinsamen. 

Das was wir teilweise als modernes Sozialphänomen in unseren Gemeinden 
feststellen, ist, wenn ältere Menschen nicht mehr mobil sind und nur zu Hause sind, 
drohen sie zu vereinsamen. Genau das wollen wir verhindern. Wir wollen sie auch 
entsprechend mobil halten. 
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Dann ist das Betreute Wohnens Plus eine wirklich sehr gute Antwort wo wir 
landesweit, weil wir den dezentralen Weg gewählt haben, in der Lage sind, auch 
künftighin diese Versorgungsangebote machen zu können. 

Ich glaube auch, dass es richtig ist, dass wir unsere Angehörigen entsprechend 
entlasten. Wir haben im Burgenland den höchsten Anteil an Angehörigenpflege. Wir 
haben knapp 18.000 Pflegegeldbezieher im Burgenland. 12.000 Pflegegeldbezieher, also 
zwei Drittel davon, werden von eigenen Angehörigen ohne professionelle Hilfe, also ohne 
mobile Hauskrankenpflege, ohne 24 Stunden-Betreuung betreut. Die brauchen natürlich 
auch eine Entlastung, sodass wir die Kurzzeitpflege eingeführt haben, 1:1 nach dem 
Finanzierungsmodell wie in den stationären Einrichtungen. 

Auch das wird derzeit sehr, sehr gut angenommen. Hier können Angehörige 
entlastet werden, sie können ausspannen, sie können Kraft und Energie tanken, um 
wieder die so schwierige Aufgabenstellung der häuslichen Pflege und Betreuung von 
Familienangehörigen übernehmen zu können. 

Es ist auch im Burgenland so, dass wir derzeit etwas mehr als 5.100 
Gewerbeanmeldungen in der 24 Stunden-Betreuung aufweisen. Ein ganz, ganz hoher 
Anteil, hier sind wir die Nummer Eins in Österreich und das heißt natürlich, dass wir etwa 
2.000 ältere pflegebedürftige Personen zu Hause in den eigenen vier Wänden betreuen 
können. Hier muss man natürlich schon mitdenken, dass es hier auch einer entsprechend 
professionellen Pflegebetreuung zusätzlich bedarf. 

Aber ich glaube, insgesamt gesehen sind wir hier auf einem sehr, sehr guten Weg, 
wo wir sukzessive diese soziale Modellregion im Burgenland ausbauen und 
weiterentwickeln. Ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass der Kollege Geißler darauf 
hingewiesen hat, dass wir es geschafft haben, die Armutsgefährdung im Burgenland 
entscheidend zurückzudrängen, um 30 Prozent zurückzudrängen und hier liegen wir auf 
dem sehr, sehr guten zweiten Platz in Österreich. 

Ich glaube, auch das ist ein wesentlicher Indikator für eine aktive umfassende 
Sozialpolitik, die speziell die ältere Generation im Burgenland benötigt, die aber auch 
viele, viele Menschen benötigen, die unverschuldet in Not geraten sind, denen wir helfen 
müssen. Dazu ist eine moderne Gesellschaft heute aufgerufen und ich kann mit einigem 
Stolz darauf hinweisen, auch mit steigenden Aufgabenstellungen, auch mit steigenden 
Budgets sagen zu können, wir lassen im Burgenland niemanden im Stich. 

Ich möchte mich abschließend sehr, sehr herzlich für die Debattenbeiträge 
bedanken. Sie waren heute wider Erwarten nicht so kontroversiell wie in den vergangenen 
Jahren, auch das hatten wir schon. Ich glaube, dass wir uns der hohen Verantwortung 
gemeinsam bewusst sind, die vor uns steht. 

Wenn ein Budgetschwerpunkt im Burgenland das Soziale Kapitel darstellt, dann 
halte ich es auch in hoher Verantwortung, den uns Anvertrauten gegenüber für wichtig, 
dass wir diesem Bereich so eine große Aufmerksamkeit schenken. Das heißt auch, dass 
wir künftig hin alles daransetzen, diese soziale Modellregion weiter zu entwickeln. 

Ich bedanke mich nochmals für die signalisierte Zustimmung und darf mit einigem 
Stolz darauf hinweisen, dass wir diesen Weg gemeinsam für die Burgenländerinnen und 
Burgenländer auch in hoher sozialer Verantwortung gehen wollen. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landesrat. Am Wort als nächster Redner 
ist Landtagsabgeordneter Norbert Sulyok und in Vorbereitung Landtagsabgeordneter 
Wolfgang Sodl. 
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Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Norbert Sulyok (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Mit den Äußerungen des Herrn Landesrates gehe 
ich voll einher, aber die zusätzlichen Kosten in den nächsten Jahren mögen doch 
abgefedert werden und nicht auf Kosten der burgenländischen Gemeinden investiert 
werden, beziehungsweise von diesen abgezweigt werden. 

Denn wir haben in den letzten Jahren bereits sehr viele finanzielle Mittel für die 
Pflege und für die Sozialleistungen seitens der Gemeinden aufbringen müssen und 
natürlich, was sie auch ansprechen, die fast 600 Unternehmungen die im Pflegebereich 
tätig sind. Das ist natürlich auch begründet und zwar in der enormen Abwanderung in 
vielen südburgenländischen Gemeinden, wo die Jungen nicht mehr zu Hause bleiben 
können, in Ermangelung an Arbeitsplätzen und auch dann die Eltern zurücklassen 
müssen, um sich irgendwo in den Ballungszentren die Arbeit suchen und auch die 
Wohnungen dann nehmen und auf fremde Hilfe im Familienbereich angewiesen sind. 

Das vorliegende Budget für das Haushaltsjahr 2015 weist seit 2009 erstmals 
wieder keine neuen Schulden aus, beziehungsweise sieht keine Neuverschuldung vor. 
Auffallend ist allerdings, dass wir immer vor den Wahljahren, vor den Wahlterminen ein 
ausgeglichenes Budget, seitens des SPÖ-Landesrates für Finanzen zustande bringen 
beziehungsweise präsentiert bekommen. Heuer haben wir, wieder vor den Wahlen im 
Jahr 2015, keine Neuverschuldung zu verkünden. 

Es ist ein bisschen polemisch, vielmehr sollte man jährlich darauf achten, wie wir es 
auch in den Gemeinden machen, dass wir versuchen den Finanzierungsplan für die 
Haushalte immer ausgeglichen zu budgetieren. Wir stehen aber hinter diesem Budget, 
hinter diesen Vorgaben ohne Neuverschuldung und geben auch ein klares Bekenntnis 
zum ausgabenseitigen Sparen, was auch wichtig ist in den schwierigen Zeit, und auch gut 
ist. Als Arbeitnehmervertreter und Pendlersprecher bin ich für eine Steuerentlastung der 
burgenländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer welche derzeit auch im Bund 
diskutiert wird. 

Ich kann mir aber keine sofortige Steuerreform vorstellen, beziehungsweise könnte 
ich diese nicht befürworten, wenn keine Gegenfinanzierung da ist, beziehungsweise nur 
aufgebaut ist auf neuen Schulden und auf Steuererhöhung beziehungsweise Einführung 
neuer Steuern. Eine Steuerreform kommt für uns und für mich zur Umsetzung, wenn sie 
auch leistbar ist und allen Menschen, allen Arbeitstätigen auch etwas bringt. Die 
Gewerkschaft zum Beispiel fordert in einem Leitantrag die Wiedereinführung der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer ab 150.000 Euro als Mitfinanzierung zum Pflegefonds. 

Diese gewerkschaftlichen Forderungen sollen nun auch seitens der SPÖ eins zu 
eins, laut Faymann, übernommen werden. wie es auch bereits Klubobmann Rudi 
Strommer angesprochen hat, ist das eine "Bankrotterklärung der sozialdemokratischen 
Partei Faymanns“ und diese offenbar (Abg. Robert Hergovich: Das hat er Dir schön 
aufgeschrieben. – Heiterkeit bei der SPÖ) auch, um sich über den Parteitag hin zu retten. 

Was für uns wichtig ist, ist eine Reformagenda für Österreich. Österreich braucht 
ernsthafte Reformen statt neuer Steuern, neuer Schulden und Stillstand. Nur so können 
wir unser Land fit für die Zukunft machen und die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land 
nachhaltig entlasten. Gemeinsam gehen wir diese Reformagenda an, um Spielraum für 
eine echte Steuerentlastung zu bekommen. Wir sagen ja zu echten Entlastungen, ja zu 
einer Steuerreform, nein zu Schulden und nein zu neuen Belastungen. 
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Wir wollen die Menschen entlasten und jenen etwas zurückgeben, die unser Land 
auch tragen, nämlich der Mittelstand, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die 
Familien, die Landwirte und auch die Unternehmen. Wir wollen ein Steuersystem das 
einfach ist, transparent ist. Die Lohnnebenkosten weiter senken und mit einem 
steuerlichen Freibetrag von 7.000 Euro vor allem die Familien spürbar entlasten. Und wir 
treten auch für eine echte Steuerentlastung ein, die nicht auf Pump oder Schulden 
aufgebaut ist. 

Ich glaube, wir sind es unseren Kindern schuldig und nicht mit diesem Populismus 
hausieren zu gehen, wie es einige Gruppierungen machen. Wir bauen auf echte 
Reformen statt auf neue Schulden und Steuern, in dem wir die großen Kostentreiber wie 
in der Verwaltung zum Beispiel, in den Frühpensionen, in der ÖBB-Struktur, aber auch bei 
den Förderungen anpacken und eben diese Spielräume für eine Steuerreform suchen. 

Für die burgenländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in diesem 
Voranschlag mehr Finanzmittel ausgewiesen und vorgesehen als in den letzten Jahren, 
was auch begrüßenswert ist, genau 3,948.300 Euro. Das ist ein Mehr gegenüber den 
letzten Budgets eben für Lehrlingsförderungen, für Qualifikationsförderungen und auch für 
Entfernungsbeihilfen. Aufgrund hervorragender Wirtschaftszahlen einer boomenden 
Arbeitsmarktpolitik im Burgenland ist es auch möglich, dass wir im August bereits 102.000 
Beschäftigte im Burgenland verzeichnen können. 

Was aber fehlt, ist die Umsetzung der angekündigten Ausbildungsgarantie, die ja 
Landeshauptmann Niessl am 6.8.2013 angekündigt hat, wo er meint, Alle Jugendlichen 
die erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen haben, müssen einen Lehrplatz in der 
Wirtschaft oder in einer Lehrwerkstätte erhalten. Es ist wichtig, dass wir die 
Ausbildungsgarantie umsetzen. 

Leider, trotz dieses Versprechens suchen noch immer 266 Personen eine 
Lehrstelle im Burgenland. Leider ist auch die Arbeitsmarktsituation nicht sehr rosig. Auf 
Grund von vielen Schulungsaktivitäten können wir zwar den Anstieg der Arbeitslosigkeit 
im Bundesländervergleich halten, angesichts des hohen Sockels an 
Landzeitarbeitslosigkeit kann aber von einer Entspannung nicht gesprochen werden. Auch 
die Pendlerinnen und Pendler sollen und werden auch weiterhin unterstützt und sollen 
weiterhin entlastet werden. 

Mit dem neuen kilometerabhängigen Berechnungsmodell des 
Fahrtkostenzuschusses, welches einen Fixbetrag und eine Unterstützung pro Kilometer in 
der Höhe von zwei Euro beinhaltet, wurde unserer Forderung im 
Arbeitnehmerförderungsbeirat nachgekommen. So wurden die Budgetmittel für 
Entfernungsbeihilfen an Lehrlingen, Teilzeitkräften, beziehungsweise jenen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die niedrige Einkommen haben, im Budget erhöht. 

Zum Personennahverkehr: Der öffentliche Nahverkehr soll weiter gestützt und 
ausgebaut werden, den Pendlerinnen und Pendlern sollen bessere 
Nutzungsmöglichkeiten attraktiver Bahn- und Busverbindungen angeboten werden. Dies 
soll auch in Zusammenhang mit dem Ausbau von weiteren Park & Ride-Plätzen sowie der 
Optimierung der Busverbindungen im Südburgenland einhergehen. Im 
Gesamtverkehrskonzept soll dem Mikroverkehr im Südburgenland mehr Bedeutung 
zukommen, durch mehr Finanzzuwendungen an Projekte und Gemeinden als bisher. 

Ich danke. (Beifall bei der ÖVP) 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6445 

 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Sulyok. Apostrophiert und 
angekündigt war Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl, in Vorbereitung 
Landtagsabgeordneter Robert Hergovich. 

Bitte Herr Abgeordneter Sodl. 

Abgeordneter Wolfgang Sodl (SPÖ): Dankeschön Herr Präsident! Hohes Haus! 
Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Damen und Herren! Die heutige und morgige 
Landtagsbudgetsitzung ist eine wichtige Sitzung für unser Land, für unsere Städte, 
Gemeinden aber vor allem für die Menschen in unserem Land. 

Sie ist richtungsweisend für die Zukunft. Seit fünf Jahren wird ein konsequenter 
Weg verfolgt, dass ab 2015 keine Neuverschuldung gemacht wird. Ein Jahr früher als vom 
Bund eingefordert keine neuen Schulden in unserem Land Burgenland. Natürlich kann 
man sich auch kaputtsparen, in unserem Land passiert aber das Gegenteil. Es wurde 
erfolgreich konsolidiert und 120.000 Millionen Euro ausgabenseitig auch eingespart und 
gleichzeitig gezielt in das Wachstum in unserem Land investiert. 

Ich möchte es nicht verabsäumen hier den Verantwortlichen sehr herzlich dafür zu 
danken, das ist an der Spitze unser Herr Landeshauptmann mit dem Herrn 
Finanzlandesrat Helmut Bieler, aber natürlich auch der gesamten Regierungsmannschaft. 

Ein Rekordbudget von 1,5 Milliarden Euro mit einer Erhöhung von 33,6 Millionen 
Euro vom vergangenen Jahr, dieses neue Budget für das kommende Jahr enthält alleine 
eine Summe von 17 Millionen Euro für den öffentlichen Verkehr. Das ist wichtig für die 
Menschen in unserem Land, aber vor allem wichtig für unsere Pendlerinnen und Pendler. 

Menschen die täglich oder wöchentlich zu ihrem Arbeitsplatz und wieder retour 
fahren müssen und Menschen, die auf Grund unserer geographischen Lage täglich bis zu 
300, 350 Kilometer Wegstrecke zu ihrem Arbeitsplatz auf sich nehmen. Wenn wir diesen 
Budgetposten mit 17 Millionen Euro her nehmen, so sehen wir, dass sich dieser 
Budgetposten in den letzten zehn Jahren doch verdreifacht hat. 

Ich möchte einen wichtigen Punkt hierbei ansprechen, der im vergangen Jahren 
seitens unseres Herrn Landeshauptmann Hans Niessl initiiert wurde und zwar die 
Gesamtverkehrsstrategie mit der größten Bürgerbeteiligung, mit dem größten 
Bürgerbeteiligungsprojekt das jemals in unserem Bundesland hier stattgefunden hat. 
Befragungen und Infoveranstaltungen wurden hier abgehalten. Jeder hatte die Möglichkeit 
hier sich einzubringen. 

Ich möchte aber vor allem eines nicht verabsäumen, als Obmann des 
burgenländischen Pendlerforums, all meinen Mitarbeitern und alle die im Vorstand des 
Pendlerforums ehrenamtlich mitarbeiten ein herzliches und aufrichtiges Dankeschön 
anzusprechen, viele die hier vor allem in ihrer Funktion im Vorstand für die Pendlerinnen 
und Pendler ehrenamtlich hier arbeiten. Es ist mir sehr wichtig auch, dass wir auf Grund 
der Bedürfnisse in den verschiedenen Bezirken und Regionen hier die 
Bezirkspendlersprecher eine ganz wichtige Funktion übernehmen, doch auf die 
Bedürfnisse regional der Pendlerinnen und Pendler einzugehen. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass hier die Homepage des Pendlerforums 
viele Vorteile und Informationen für die Pendlerinnen und Pendler bietet, die ich auch 
gerne in dieser Form ganz einfach weiter geben möchte. Viele persönliche Gespräche bei 
den verschiedenen Aktionen, Verteilaktionen, Veranstaltungen aber auch mit persönlichen 
Gesprächen und auch über E-Mails bringen viele Probleme, Bedürfnisse und Anliegen der 
Pendlerinnen und Pendler an das Pendlerforum. 
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Hier ist ein hervorragend funktionierendes Netzwerk entstanden mit der Zentrale, 
mit der Mobilitätszentrale, aber auch mit der Arbeiterkammer, mit den ÖBB, mit den 
Busbetreibern. Hier möchte ich vor allem jenem danken, der verantwortlich ist, dass 
dieses Netzwerk auch so hervorragend funktioniert, das ist der Verkehrskoordinator Mag. 
Peter Zinggl. Ein großes Problem und viele Ungerechtigkeiten hat vor allem die 
Einführung des Pendlerrechners gebracht. Absurde Routenvorschläge wurden hier 
errechnet und viele Menschen und Pendlerinnen und Pendler wurden von der großen 
Pendlerpauschale in die kleine Pendlerpauschale getrieben und haben natürlich dadurch 
sehr viel Geld verloren. 

Hier gab es eine heftige Kritik seitens der Arbeiterkammer, des Pendlerforums aber 
vor allem den Verantwortlichen in der SPÖ. Auf Drängen dieser wurde der Pendlerrechner 
dann im Mai 2014 vom Netz genommen, seitens des Finanzministeriums und wurde 
wieder im Juni mit einer neuen Version in das Netz gestellt.  

Hier wurden zwar einige, viele Verbesserungen in dieser Form dadurch erzielt, aber 
trotzdem gibt es nach wie vor immer wieder Falschberechnungen und nicht korrekte 
Berechnungen seitens des Pendlerrechners. Aber unser Dafürhalten ist auf alle Fälle, 
dass diese Form des Pendlerrechners und vor allem die Form der Pendlerpauschale. 

Aber unser Dafürhalten ist auf alle Fälle, dass diese Form des Pendlerrechners und 
vor allem die Form der Pendlerpauschale nur ein Zwischenschritt sein kann. Das 
eigentliche Problem mit der neuen Version des Pendlerrechners ist in dieser Form nicht 
gelöst, sondern unser Dafürhalten ist immer wiederum, dass die Pendlerpauschale nicht 
gerecht ist, nicht zeitkonform ist und diese ganz einfach auf neue Füße gestellt gehört. 

Unser Dafürhalten ist immer wiederum, dass die Pendlerpauschale grundsätzlich 
jeder gefahrene Kilometer gleich viel wert sein muss, ganz unabhängig davon, wieviel die 
Menschen verdienen. Ob das ein Geringverdiener ist, ein Teilzeitbeschäftigter, oder ein 
Spitzenverdiener. Hier werden wir auch nicht müde werden weiter zu kämpfen, um die 
Pendlerpauschale in dieser Form einer Totalreform zuzuführen. 

Wir begrüßen auch unsererseits die Verlängerung der Garagenaktion, das 
bedarfsgerecht jene Pendler, die auf das Auto angewiesen sind und nicht verzichten 
können, diese auch weiter mit den günstigen Tarifen in Anspruch nehmen können und 
hier darf ich vor allem dem Klubobmann und dem Herrn Landeshauptmann dafür recht 
herzlich danken, dass diese auch in dieser Form weitergeführt werden mit 14 Standorten 
in Wien. (Beifall bei der SPÖ)  

Es werden - wie gesagt öffentlicher Verkehr - 17 Millionen Euro - jährlich zirka fünf 
Millionen Euro für die Verbundtarife bezahlt. Bis zu 50 Prozent werden hier die Fahrkarten 
der Pendlerinnen und Pendler in der Form gestützt. Das heißt, die Monats- und 
Jahreskarten wären bis zu 100 Prozent teurer, wenn hier die Verbundtarife nicht einzahlen 
würden. 

Aber auch die Parkgaragen und die Stellplätze werden weiter ausgebaut. Um hier 
nur einige zu nennen, Bruckneudorf, Neusiedl, Mattersburg sowie auch Pinkafeld. Mein 
Vorredner hat den Fahrtkostenzuschuss angesprochen. Genau das ist jener Punkt, wo wir 
auch sagen, dieser ist gerecht, der ist fair, der ist sozialer. Hier wird das gefahrene 
Kilometergeld in dieser Form ganz einfach gerechter ausbezahlt und für Niedrigverdiener 
und Lehrlinge ist er in dieser Form auch höher. 

Eine sehr wichtige und gute Initiative ist das Billigtanken im Burgenland. In jedem 
Bezirk gibt es eine Tankstelle, die natürlich auch den Pendlerinnen und Pendler 
zugutekommt. So wie das Top-Jugendticket, für nur 60 Euro können alle die öffentlichen 
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Verkehrsmittel in der Ostregion nützen, sowie das Semesterticket für Studierende. Viele 
Unterstützungen für unsere Pendlerinnen und Pendler in unserem Land Burgenland. Ich 
danke all jenen, die dazu beigetragen haben. Wir werden natürlich diesem Budgetposten 
zustimmen. Danke. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Großartig. Danke Herr Abgeordneter Wolfgang Sodl. 
Abgeordneter Robert Hergovich ist am Rednerpult und spricht zu uns. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Robert Hergovich (SPÖ): Danke. Herr Präsident! Hohes Haus! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf zum Thema Arbeitsmarkt Stellung 
nehmen. Wenn wir den Arbeitsmarkt begutachten, dann können wir zwei Seiten der 
Medaille erkennen. Die erste Seite, auf die können wir durchaus sehr stolz sein, ist eine 
Rekordbeschäftigung, die wir im Burgenland verzeichnen können. Meine Vorredner haben 
es schon einige Male angesprochen. 

Es sind über 100.000 Beschäftigte im Burgenland, genau gesagt über 102.000 
Beschäftigte, die wir im Burgenland verzeichnen können. Das ist ein sehr guter Wert, auf 
den können wir zurecht stolz sein. Es ist eine gemeinsame Anstrengung, von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Unternehmungen und natürlich der Politik, die 
natürlich die Rahmenbedingungen dafür schaffen muss. Aber wir müssen gleichzeitig 
feststellen, dass auch die Arbeitslosigkeit in einem Ausmaß steigt, das wir vor einigen 
Jahrzehnten noch nicht gekannt haben. 

Während damals die Beschäftigung angestiegen ist, ist gleichzeitig die 
Arbeitslosigkeit gesunken. Dieses Phänomen gibt es nicht mehr. Wir sind ebenfalls mit 
einer steigenden Arbeitslosigkeit konfrontiert. Das heißt, die Politik muss 
Rahmenbedingungen schaffen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch 
Menschen, die in Arbeitslosigkeit gelangen, müssen Unterstützung erfahren. Das wollen 
wir tun mit diesem Budget. Wie beispielsweise mit Qualifizierung und anderen 
Unterstützungen. Beispielsweise den Qualifikationszuschuss, den Fahrtkostenzuschuss 
für Niedrigverdienende, oder auch die Lehrlingsförderung, oder beispielsweise der 
Wohnkostenzuschuss für Lehrlinge. 

Das Ziel mit diesem Budget ist relativ klar. Wir wollen 1.000 Beschäftigte pro Jahr 
weiter schaffen. Dieses Ziel haben wir auch in den letzten Jahren eingehalten und dieses 
Ziel wollen wir auch im Jahr 2015 erreichen. Der Fokus liegt bei dem Budget auf Jugend 
und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also jene, die über 50 Jahre sind. Hier 
sind zehn Millionen Euro im Budget vorgesehen. Meiner Meinung nach sehr, sehr gut 
eingesetzt. 

Kollege Sulyok hat die Ausbildungsgarantie angesprochen und hat gemeint, da ist 
er nicht zufrieden. Ich sehe das aus einer anderen Sicht. Denn gerade die 
Ausbildungsgarantie im Burgenland ist hervorragend umgesetzt. Wir haben heuer - sage 
und schreibe - 543 Jugendliche in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen. 543! 

Das sind alleine in diesem Jahr um 271 Jugendliche mehr als im Vorjahr.271 
Burgenländerinnen und Burgenländer, junge Burgenländerinnen und Burgenländer, die 
hier eine Chance bekommen. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Danke dem Herrn Landesrat 
Peter Rezar für dieses Engagement. Er lässt unsere jungen Leute nicht im Regen stehen. 
(Beifall bei der SPÖ) 

Die Burgenländerinnen und Burgenländer sind aus der Geschichte des 
Burgenlandes gewohnt, hart zu arbeiten und sie arbeiten natürlich auch jetzt hart. Das 
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einzige, was nicht stimmt ist, sie bekommen nicht das heraus, was brutto verdient wird. 
Denn netto bleibt viel zu wenig über. 

Ich habe auch den Ausführungen des Kollegen Sulyok gut zugehört und musste 
feststellen, (Abg. Johann Tschürtz: Wer hat schuld?) das war eine alte Rede, die er hier 
benutzt hat, weil es hat sich doch einiges in den letzten Wochen in der ÖVP getan. Neue 
Köpfe, neuer Stil. Ich höre, da gibt es durchaus Ansätze für eine Steuerreform, die in zwei 
Raten im kommenden Jahr kommen soll. 

Also das ist eher die alte Rede, die hier verwendet wurde. In der neuen Rede 
würde sich das schon ein bisschen anders anhören. Eine Steuerreform ist soweit in 
Verhandlung. Da sind wir sehr, sehr dankbar dafür (Beifall des Abg. Johann Tschürtz: Viel 
Glück!) und ich glaube, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden das auch mit 
Wohlwollen zur Kenntnis nehmen.  

Denn, geschätzter Kollege Tschürtz, die Steuerbelastung ist einfach viel zu hoch. 
(Abg. Manfred Kölly: Ja, aber wer sitzt denn in der Regierung? Sitzt Ihr in der Regierung 
oder wir?) 

Na Gott sei Dank sitzen Sie nicht in der Regierung! Gott sei Dank sind das andere 
und die werden auch diese Steuerreform im kommenden Jahr umsetzen. (Abg. Manfred 
Kölly: Wir haben kein Problem damit!) Da werden Sie noch überrascht sein. 49,1 Prozent, 
Herr Kollege Kölly, zahlt ein österreichischer Arbeitnehmer durchschnittlich an Abgaben. 
Dieser Wert ist viel zu hoch. Das ist der dritthöchste Wert in allen OECD-Ländern. (Abg. 
Johann Tschürtz: Wer wird jetzt kritisiert? Die SPÖ? Die SPÖ wird jetzt kritisiert?)  

Das ist viel zu hoch. Herr Kollege Tschürtz, warum muss Politik immer mit 
kritisieren zu tun haben? Es ist ja viel schöner, wenn man etwas gestalten kann, (Abg. 
Manfred Kölly: Was gestaltest Du? Erklär mir das jetzt! Was gestaltest Du?) wenn man 
etwas erreicht, etwas erarbeitet, wenn man eine Steuerreform zusammenbringt. (Abg. 
Manfred Kölly: In welcher Position gestaltest Du?) 

Ist ja viel schöner. Das Kritisieren, schauen Sie kritisieren hat ja noch keinen 
weitergebracht, Herr Kollege Kölly. Das bringt ja nichts. Kritisieren ist zu wenig, wir setzen 
lieber um. Wir wollen auch den Eingangssteuersatz von 36 auf 25 Prozent senken. Wir 
wollen nicht kritisieren (Abg. Manfred Kölly: 16 habt Ihr gesagt!) - naja, wäre natürlich 
auch nicht schlecht - aber wenn es 25 wären, dann ist auch schon ein hartes Stück Arbeit 
getan. 

Die Steuerlast ist jedenfalls viel zu groß und sie steigt von Jahr zu Jahr. Herr 
Kollege Kölly, das müssen Sie sich vorstellen. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) Im Jahr 2013 sind die Einnahmen durch Lohnsteuer um 5,2 Prozent 
gestiegen. Insgesamt haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im vergangenen 
Jahr rund 24 Millionen Euro im Staat ausbezahlt und daher benötigen wir eine ganz klare 
Formel, die heißt: Mehr netto vom brutto. (Abg. Manfred Kölly: Das haben wir vor 20 
Jahren schon gesagt!) 

Da arbeiten wir auch im Moment daran. Aber so einfach ist die Welt natürlich nicht, 
dass man sagt, wir machen erst dann eine Steuerreform, wenn es keiner zahlen muss. 
Das wird so nicht funktionieren. Natürlich muss man einsparen, natürlich muss man 
Strukturmaßnahmen machen. Dazu stehen wir auch, das finden wir auch gut. Aber man 
muss es auch gegenfinanzieren. (Abg. Johann Tschürtz: Womit?) 

Da gibt es Millionäre, die sagen, ist ja überhaupt kein Problem. Warum soll ich nicht 
ein wenig mehr zahlen? (Abg. Kurt Lentsch: Das haben wir schon geklärt! Das hat heute 
schon der Herr Landeshauptmann erzählt!) Ja, eben. 
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Die Bevölkerung sagt, kein Problem. Wenn man viele Millionen hat, kann man 
(Abg. Manfred Kölly: Der Haselsteiner hat gesagt, er zahlt gerne etwas ein!) auch einen 
Teil dazu beitragen. Die Millionäre sagen es. Nur einige wenige sagen noch, nein das 
können wir uns nicht vorstellen. Aber ich höre, das Umdenken findet auch in der ÖVP statt 
und da sind wir auch sehr, sehr froh darüber. Ich freue mich auch schon, wenn wir im Jahr 
2015 diese Steuerreform gemeinsam hier diskutieren können. 

Ein weiteres Phänomen ist wichtig, (Allgemeine Unruhe) das wir in diesem 
Zusammenhang diskutieren müssen, nämlich der Schutz des burgenländischen 
Arbeitsmarktes. Wir haben ein Problem bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Hier ist die Arbeitslosigkeit um 10,5 Prozent angestiegen. Das ist zwar im 
Bundesländervergleich noch der beste Wert, aber klar muss sein, jede Arbeitslose, jeder 
Arbeitsloser ist einer zu viel und da müssen wir etwas tun. Daher müssen wir die 
schwarzen Schafe in der Wirtschaft, die mit unlauterem Wettbewerb hier agieren, 
bekämpfen. 

Wir haben auch viele Partner in der Wirtschaft. Die sagen, das ist nicht in Ordnung. 
Wenn ich meine Abgaben bezahle, wenn ich mich an die rechtlichen Bestimmungen halte 
und andere tun das nicht und haben dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Ich glaube, da 
sind wir alle gefordert, hier gemeinsam diese schwarzen Schafe zu bekämpfen. Daher bin 
ich auch sehr dankbar, dass Bundesminister Hundstorfer unserer Forderung nach einer 
Verschärfung des Lohn- und Sozialdumpings, die wir übrigens hier im Hohen Haus 
beschlossen haben, gefolgt ist. Beispielsweise wollen wir Bestbieter- statt 
Billigstbieterprinzip und das wollen wir auch überall installieren. 

Da sind wir auch - glaube ich - ganz gut im Burgenland unterwegs. Das muss aber 
auch ein Modell für ganz Österreich sein. Darüber hinaus wollen wir mehr und schärfere 
Kontrollen, denn das Gesetz ist immer nur so gut, wie es auch kontrolliert wird. Der 
Bundesminister Hundstorfer und auch die Bundesregierung haben auch schon Akzente 
gesetzt. 

Darüber hinaus wollen wir das im Regierungspapier formulierte und vereinbarte 
Bonus-Malus-System für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einführen. Wir 
glauben es ist notwendig, vor allem bei jungen Menschen und auch bei älteren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig zu werden, damit sie auch in Beschäftigung 
bleiben. 

Herzlichen Dank. Wir stimmen diesem Kapitel sehr gerne zu. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Hergovich. Von der 
Regierungsbank spricht zu uns Landesrat Dr. Peter Rezar. 

Landesrat Dr. Peter Rezar (SPÖ): Danke. Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Das was ich zum Kapitel Soziales angemerkt habe, 
gilt 1:1 für den so wichtigen Bereich der Beschäftigung, der Qualifizierung. Ich glaube, hier 
haben wir im Burgenland in den letzten Jahren deutliche Akzente gesetzt im Bereich der 
Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ich mache es mir nicht so einfach 
wie der Kollege Sulyok, der gesagt hat, wir wollen Sozialleistungen, nur finanzieren wollen 
wir das nicht. 

Wir wollen eine Steuerentlastung haben, nur finanzieren wollen wir das nicht. Es 
gibt überall Alternativen dazu. Wenn alle Wirtschaftsforscher Österreichs und darüber 
hinaus heute übereinstimmend sagen, dass wir dringlich eine Steuerentlastung benötigen, 
dann ist das für mich ein deutliches Indiz dafür, dass wir in einem Hochsteuerland leben, 
wo sich die Menschen nichts mehr leisten können. Wo natürlich die Nachfrage 
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zurückgeht. Wo Arbeitslosigkeit, wo Armut entsteht. Hier ist die einzige Alternative eine 
sofortige, eine rasche Steuerentlastung, um diesen Hochsteuersatz zu senken. 

Denn, wenn die Menschen entlastet sind, wenn sie sich mehr kaufen können, wenn 
sie mehr konsumieren, steigt die Nachfrage, steigt die Beschäftigung. Es sinken die 
Sozialausgaben und es steigt gleichzeitig das Steueraufkommen. Wenn selbst einige 
deklarierte Millionäre sagen, sie würden gerne hier Beiträge leisten, dann sollte man 
diesen Weg beschreiten. Hier mehr Fairness auch in der Steuergesetzgebung Platz 
greifen zu lassen, damit wir gemeinsam das schaffen, was die Konjunktur beleben kann, 
nämlich eine Steigerung der Nachfrage, was die Beschäftigung heben kann. 

Das muss der Weg in Österreich sein. Ich sage dazu, wenn diese Bundesregierung 
das nicht schafft, wird sie letztendlich scheitern, weil sie die Menschen enttäuscht. Daher 
hat sie nicht mehr lange Zeit das umzusetzen, was schon vielfach auch versprochen 
worden ist. Zurück zum Burgenland. Ich habe gesagt, wir haben hier sehr, sehr viele 
Akzente gesetzt. Ich denke nur an den Bereich der Jugendbeschäftigung. Hier haben wir 
sehr, sehr viel erreicht. 

Ich bin stolz, dass wir das umgesetzt haben, was im Burgenland die 
Ausbildungsgarantie darstellt. Hier haben wir viele innovative Projekte. Das kostet uns 
zehn Millionen Euro. Glaube gut investiertes Geld in die Ausbildung von jungen 
Burgenländerinnen und Burgenländern. Natürlich können wir die einzelnen 
Berufswünsche burgenländischer Jugendlicher nicht steuern, aber wir können sie 
animieren, diese unsere Angebote anzunehmen, das anzunehmen, weil wir in allen 
Regionen, in allen Bezirken diese Ausbildungsangebote entsprechend vorhalten. 

Ich glaube auch, dass es wichtig war, dass wir die Fragen der Qualifikation sehr, 
sehr ernst genommen haben. Wir haben einen deutlichen Anstieg. Seit dem Jahr 2004 
haben wir ständig verbessert und die burgenländischen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer haben auch ein starkes Bedürfnis, diese Qualifizierungsangebote 
anzunehmen. Das heißt, sie wollen sich qualifizieren, um bessere Jobchancen zu haben, 
um betriebliche Karrieren entsprechend annehmen zu können, auch das war ein wichtiger 
Schritt, den wir im Burgenland gegangen sind.  

Wir haben die jungen Menschen, insbesondere unsere Lehrlinge zusätzlich 
unterstützt. 1.7 Millionen Euro verwenden wir jährlich für die Unterstützung von Lehrlingen 
aus sozial schwachen Familien. 

Das bedeutet im Durchschnitt, dass wir in der Lehrlingsförderung sozial schwache 
Familien mit etwa 1.500 Euro pro Jahr fördern. Also auch ein klares Zeichen für die 
positive Unterstützung von jungen Burgenländerinnen und Burgenländern, die in 
Ausbildung stehen. 

Wir haben auch den Fahrtkostenzuschuss für Lehrlinge eingeführt, auch ein 
wichtiger weiterer Schritt zur Unterstützung. 

Der Fahrtkostenzuschuss insgesamt in seiner gerechteren Gestaltung mit der 
kilometerbezogenen Förderung entspricht auch dem, was sich Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer wünschen. Ich darf im Übrigen ausführen, dass wir im Burgenland die 
höchste Förderung haben im Bereich des Fahrtkostenzuschusses, in einem Land der 
Pendler, auch ein klares Signal, dass wir hinter unseren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern stehen, die es nicht so einfach haben und oft lange Wegstrecken in 
Anspruch nehmen müssen, um tagtäglich zum Arbeitsplatz und wieder nach Hause zu 
kommen. 
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Ich glaube, wir können auch stolz sein auf die Einführung von „Lehre mit Matura“ im 
Burgenland. Dieses Modell funktioniert - wir haben derzeit aktuell 143 junge 
Burgenländerinnen und Burgenländer, die sich dieser Herausforderung stellen. 

Zeigt mir auch, dass wir diese Einbahn, die wir früher in der Ausbildung hatten, 
nämlich die Entscheidung, mache ich eine Facharbeiterausbildung oder gehe ich in eine 
höhere Schule, die haben wir klar durchbrochen und wir haben bereits rund 60 junge 
Burgenländerinnen und Burgenländer, die das zum Teil mit Bravour bestanden haben und 
damit sowohl die Facharbeiterausbildung, als auch die Matura absolviert haben. 

 Wir sind stolz auf diese jungen Menschen, die sich diese Herausforderung antun, 
neben der Berufsausbildung auch noch die Matura abzulegen. 

Ich glaube, insgesamt gibt dieses Budget Antworten für burgenländische 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gibt Antworten für die Ausbildung, für die 
Ausbildungsgarantie. 

Ich glaube, das ist der einzige Weg, der mehr Sicherheit am Arbeitsplatz schafft - 
wir wissen heute, dass etwas mehr als 50 Prozent aller Arbeitslosen nur über einen 
Pflichtschulabschluss verfügen. Daher müssen wir alles tun, um Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bestmöglich zu qualifizieren. 

Wir tun das mit den Angeboten in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten, ich sage 
aber auch dazu, dass seit dem Jahr 1990 kontinuierlich die Bereitschaft der 
burgenländischen Betriebe gesunken ist, Lehrlinge auszubilden. Dann darf sich die 
Wirtschaft nicht beschweren, wenn sie nicht über genügend Facharbeiter verfügt. Denn 
die Facharbeiter, die ich im eigenen Betrieb ausbilden kann und ausbilde, sind die 
Garantie für bestqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Zukunft. Auch 
hier ein klares Signal an die Wirtschaft! 

Wir haben aber auch sehr erfolgreiche Modelle - ich denke hier an modulare 
Ausbildungsformen - die wir ebenfalls mitfinanzieren, wo wir junge Menschen ein, zwei 
Lehrjahre vorbilden und dann an die Betriebe weiterreichen. Ein sehr flexibles Modell, das 
sehr, sehr erfolgreich ist - das beispielsweise im BUZ in Neutal angeboten wird, sich 
großer Beliebtheit erfreut. 

Wir sind hier sehr innovativ, wenn es darum geht, junge Menschen bestmöglich 
auszubilden, aber wir brauchen hier auch die Unterstützung der burgenländischen 
Wirtschaft. Das ist auch ein Gebot für die Zukunft - je besser wir uns hier positionieren für 
die Zukunft, umso sichererer wird der Arbeitsmarkt, umso sicherer wird der Arbeitsplatz für 
Burgenländerinnen und Burgenländer. 

Wir wollen mit diesem Budget wesentliche Beiträge leisten. Ich danke Ihnen schon 
vorweg für Ihre Zustimmung. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landesrat. Ans Rednerpult schreitet 
nunmehr Landtagsabgeordneter Matthias Weghofer. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Matthias Weghofer (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Schuldnerberatung und Konsumentenschutz sind zwei 
wichtige Aufgabengebiete, in denen den Burgenländerinnen und Burgenländern Hilfe 
angeboten wird. 

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass der Bevölkerung im Notfall geholfen 
wird, da viele Schwindler und Gaukler unterwegs sind. Wichtig für die Bevölkerung sind 
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der Konsumentenschutz und die Konsumentenberatung. Die Burgenländische 
Landesregierung hat im Jahre 2000 die Konsumentenberatung eingeführt und sie hat sich 
bestens bewährt. 

Wichtige Organisationen auf diesem Sektor sind die Arbeiterkammer und der 
Verein für Konsumenteninformation. Aufgrund von Klagen der Arbeiterkammer und dem 
Verein für Konsumentenschutz hat der OGH zum Beispiel die Zahlscheingebühren für 
rechtswidrig erklärt. Die Einhebung von sogenannten Strafentgelten für die Bezahlung von 
Rechnungen mittels Erlagschein oder der Erteilung eines Überweisungsauftrages im 
Online-Banking sind unzulässig. 

Das Verbot der Zahlscheingebühr gilt für alle Zahlungen, die seit dem 1. November 
2009 gemacht wurden. Es gibt eine kostenlose Sammelaktion zur Rückforderung, die der 
Verein für Konsumenteninformation im Auftrag des Sozialministeriums bis 30. September 
2014 durchführt. Also Sie haben noch eine Woche Zeit, Ihre Zahlscheingebühren 
rückzufordern. 

Vorsicht ist auch geboten bei Umfragen, zum Beispiel hat ein Eisenstädter Bürger 
überraschenden Besuch bekommen. Der Besucher war wegen einer Umfrage zur 
Wasserqualität gekommen. Da dem Eisenstädter Bürger die Güte seines Trinkwassers 
am Herzen lag, beantwortete er bereitwillig die Fragen. 

Als sich der Besucher noch ein Protokoll unterfertigen ließ und den Besuch eines 
Technikers zum Ausprobieren eines Gerätes zur Wasseraufbereitung ankündigte, wurde 
der vife Eisenstädter misstrauisch und lehnte ab. (Abg. Günther Kovacs: Der war bei mir!) 
Du bist der vife Eisenstädter? (Allgemeine Heiterkeit) Das muss ich dem Steiner Tom 
sagen. (Beifall des Abg. Kurt Lentsch – Abg. Ing. Rudolf Strommer: Der glaubt das nicht!) 

Schon seit Jahren versuchen nämlich Haustorverkäufer Kunden zum Kauf von 
teuren Wasseraufbereitungsanlangen zu überreden, auch vor Abzocke-Emails warnt die 
AK. Angebliche Anwälte oder Inkassobüros versenden E-Mail und behaupten, man habe 
Waren bestellt, aber nicht bezahlt. Wird nicht sofort gezahlt, sei mit hohen Kosten zu 
rechnen - mitunter wird auch mit einem Gerichtsverfahren gedroht. 

Dabei werden sogar nähere Informationen, wie Bestellbestätigungen oder 
Rechnungen als Anhang mitgeschickt - mehrere Konsumenten sind auf diese Abzocke 
reingefallen und haben bezahlt. Man muss auch hier feststellen, sogar bei A1 und 
Kabelplus, wo man rechnet, dass hier nicht solche Dinge passieren, muss man vorsichtig 
sein. 

Mit gleichbleibendem Grundentgelt ein Leben lang warb zum Beispiel A1 und auch 
die Kabelplus-AG hat in einem bestimmten Zeitraum mit lebenslangen Preisen geworben, 
dann aber doch eine Service-Pauschale eingeführt. Mit Blick auf die jüngste OGH-
Entscheidung hat nun Kabelplus zugesagt, diesen Kunden keine Service-Pauschale mehr 
zu verrechnen. 

Aber auch mit den Banken gibt es für die Konsumenten Probleme: Die 
Burgenländische Landesregierung hat für diese Fälle eine unabhängige Beratungsstelle, 
eine sogenannte Bankenombudsstelle hier eingerichtet. Die neue EU-
Verbraucherrichtlinie, die heute schon angeschnitten worden ist, ist am 13. Juni 2014 in 
Kraft getreten. Bisher hat die Bevölkerung aber wenig hier mitbekommen. Frau 
Landesrätin, hier sind Sie gefordert, die Bevölkerung hier sachlich zu informieren und 
zwar vielleicht ohne ihren modelgeschminkten Konterfei, ihr Antlitz lenkt die Konsumenten 
hier nur ab - ich glaube, hier wäre es wichtig, mit Text die Konsumenten zu informieren. 
(Allgemeine Heiterkeit) 
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Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Schuldnerberatung des Landes Burgenland gibt es seit dem Jahre 1998 und hat sich 
bestens bewährt. Die Schuldnerberatung ist kostenlos. Unterstützt und berät 
überschuldete unselbständig erwerbstätige Personen mit Wohnsitz im Burgenland bei der 
Vorbereitung und Abwicklung eines Entschuldungsverfahrens. 

Schwerpunkte der Beratung liegen in der Information über die rechtlichen Aspekte 
in Zusammenhang mit Schulden und in der gemeinsamen Analyse der wirtschaftlichen 
Situation, sowie Erarbeitung entsprechender Problemlösungsmöglichkeiten. Darüber 
hinaus versucht die Schuldnerberatung durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
und Vortragstätigkeit bei verschiedenen Institutionen der Entstehung von 
Schuldenproblemen vorbeugend entgegen zu wirken. 

Die Schuldnerberatung ist ein wichtiges Instrument, um finanziell in Bedrängnis 
geratenen Menschen zu helfen und zu entschulden. Ich muss sagen, das Land 
Burgenland hat mit dem Konsumentenschutz und mit der Schuldnerberatung sehr 
wichtige Einrichtungen, die gut funktionieren. Hier sei den Beamten gedankt dafür. Beide 
werden auch von der Bevölkerung gut angenommen. 

Die ÖVP stimmt der Schuldnerberatung und dem Konsumentenschutz zu. (Beifall 
bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch (der den Vorsitz übernommen hat): Als nächste 
Rednerin hat sich Frau Landtagsabgeordnete Gabriele Titzer zu Wort gemeldet. 

Bitte Frau Abgeordnete. 

Abgeordnete Gabriele Titzer (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Hohes Haus! Wir haben heute schon gehört, dass im 
Konsumentenschutz die Beratungsgespräche stetig zunehmen. So gab es mit Stichtag 
1.9.2014 bereits 1.160 Beratungen. Seit 2011 haben die Anfragen zum Mietrecht stetig 
zugenommen und liegen derzeit bei rund 41 Prozent aller Anfragen. 

Knapp 40 Prozent aller Anfragen kommen aus den Bezirken Jennersdorf, Güssing 
und Oberwart, wobei der Bezirk Oberwart die meisten Anfragen mit rund 22 Prozent 
verzeichnet. 

Viele Anfragen im Rahmen der Mietrechtsberatung betreffen 
Auflösungsmöglichkeiten des Mietvertrages und Fragen zur Kündigungsfrist, 
beziehungsweise Fragen zur Rückforderung der Kaution oder Fragen zur 
Mietzinsreduktion bei Mängeln, vielfach wegen Schimmel. Im Jahr 2013 fanden 81 
Prozent der Beratungen telefonisch, 16 Prozent persönlich und nur drei Prozent per 
E-Mail statt. 

Das zeigt wieder, wie viele Menschen im Burgenland diese kostenlose und 
kompetente Beratung in Anspruch nehmen. Seit 13. Juni 2014 ist das neue 
Verbraucherrechte-Richtlinien-Umsetzungsgesetz in Kraft. Dieses Gesetz sieht 
insbesondere folgende Regelungen vor: UnternehmerInnen treffen gegenüber 
VerbraucherInnen grundlegende vorvertragliche Informationspflichten sowohl im 
stationären Handel, das heißt im Geschäftslokal als auch für die besonderen 
Vertriebsarten der Fernabsatzgeschäfte und Haustürgeschäfte. Mit der Umsetzung dieser 
Richtlinie wurden jahrelange Forderungen der Konsumentenschützer realisiert. 

Ein Meilenstein im Bereich des Konsumentenschutzes ist die ECC-Net, das ist ein 
mobiler Reisebegleiter für Europa. Die europäischen Verbraucherzentren haben eine App 
entwickelt, die Konsumenten bei Problemen auf Reisen hilft, ihre Rechte einzufordern. In 
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25 Sprachen bietet die Anwendung Hilfe in Situationen, wie Verlust des Gepäckes, 
Verspätung des Zuges oder Umtausch von Waren. Auch die Preisauszeichnung und 
Preiskontrolle ist sehr wichtig. 

Im Auftrag des Bundesministeriums und unserer Landesrätin Verena Dunst wurden 
vom 1. Jänner bis 31. August 2014 1.279 Preiskontrollen in den verschiedensten 
Bereichen durchgeführt. So im Lebensmittelhandel, bei Fluglinien und Reisebüros, im 
Elektrohandel, bei Tankstellen und so weiter. 

Wobei bei den durchgeführten 200 Belehrungen und hat es dort drei Abmahnungen 
gegeben. Anzeige gab es im Burgenland noch keine. In den kommenden Monaten 
werden weitere Kontrollen durchgeführt. Ganz besonders wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch die Schuldnerberatung. Auch hier zeigen die ständig steigenden 
Zahlen an Beratungsterminen, wie verunsichert die Menschen sind. Bis zum 31. August 
2014 haben 430 neue Klienten die Schuldnerberatung aufgesucht, wobei zu beobachten 
ist, dass im Norden mehr Leute zur Schuldnerberatung kommen als im Süden. Auch ist 
mit 56,28 Prozent der männliche Anteil der Klienten, wobei zu beobachten ist, dass im 
Norden mehr Leute zur Schuldnerberatung kommen als im Süden. Auch ist mit 56,28 
Prozent der männliche Anteil der Klienten stärker als der der Frauen mit 43,72 Prozent. 
Die am häufigsten genannten Verschuldensursachen sind Selbstständigkeit, 
Einkommensverschlechterung durch Arbeitslosigkeit, Scheidung und Trennung 
beziehungsweise Haus- oder Wohnungskauf. 

Bei den Erstberatungen heuer schaut es so aus, dass die 
Durchschnittsverschuldung bei 82.978,77 Euro liegt, wobei auch hier festzuhalten ist, 
dass bei männlichen Klienten die Verschuldung bei 94.706,51 Euro und bei weiblichen 
Klientinnen bei 70.112,41 Euro liegt. Auf Grund dieser Tatsache wird versucht, mit 
Präventionsmaßnahmen und einer eigens dafür ausgebildeten Schuldenberaterin 
dagegen zu wirken. 

Daher ist die Abteilung Familie und Konsumentenschutz in unserem Land sehr 
wichtig. Für die hervorragende Arbeit möchte ich unserer Landesrätin Verena Dunst und 
den Mitarbeiterinnen der Abteilung 6 - Familie und Konsumentenberatung sowie der 
Bankenombudsfrau recht herzlich danken. (Beifall bei der SPÖ) 

Konsumentenschutz ist aber auch Jugendschutz. Kindeswohl ist die zentrale 
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Nichtsdestoweniger wird der Begriff selbst von 
Fachleuten abhängig von gesellschaftlichen, kulturellen und persönlichen Wertehaltungen 
unterschiedlich interpretiert. So wurde im Jahr 2013 die Leitlinie überarbeitet und dann 
von der Burgenländischen Jugendwohlfahrt in Kooperation mit der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft und mit Unterstützung von Landesrat Dr. Peter Rezar die 
überarbeitete Broschüre „Leitlinie zum Kindeswohl“ herausgegeben. 

Beim Jugendschutz geht es nicht nur um die Einhaltung des 
Jugendschutzgesetzes, sondern auch um den Schutz vor körperlicher und psychischer 
Gewalt an unseren Kindern und Jugendlichen. Im Zuge einer gezielten 
Öffentlichkeitsarbeit sollen die Ziele, die Aufgaben, die Leistungen und Angebote, aber 
auch der Servicecharakter der Jugendwohlfahrt besser bekannt gemacht und der 
Bevölkerung näher gebracht werden. Auch sollen allgemeine Informationen und 
besondere Schwerpunktthemen in einfacher und verständlicher Form aufbereitet werden. 
Abhängig vom Ergebnis der burgenländischen Jugendwohlfahrtsplanung sollen 
entsprechend neue, abgestimmte Begleitmaßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit die 
erarbeitete neue Ausrichtung transportieren. 
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Hier einige Zahlen zur Verdeutlichung der Anliegen, die an die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft herangetragen wurden. Familienprobleme, hier haben 31 Kinder und 
Jugendliche und 58 Erwachsene beziehungsweise sechs Behörden diese Kinder- und 
Jugendanwaltschaft in Anspruch genommen. Bei der Obsorge haben vier Kinder und 
Jugendliche beziehungsweise 89 Erwachsene und sieben Institutionen angefragt. Bei der 
Gewalt waren 31 Kinder und Jugendliche, 38 Erwachsene und 14 Behörden, die bei der 
Kinder- und Jugendanwaltschaft angefragt haben. 

Gemeinsam mit den Einrichtungen der Jugendwohlfahrt kann den Betroffenen 
schnell geholfen werden. Aber der Jugendanwalt beteiligt sich auch an den 
verschiedensten Projekten, zum Beispiel „Jugend filmt Dorf“ oder „Goldenes Kleeblatt“, 
ein Literaturwettbewerb, und noch weitere Projekte. 

Sie sehen also, meine Damen und Herren Abgeordneten, wie wichtig auch der 
Jugendschutz bei uns im Burgenland ist. Daher möchte ich mich auch beim Kinder- und 
Jugendanwalt Mag. Christian Reumann sowie bei der Abteilung 6 - Soziales, Gesundheit 
und Familie für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken.  

Aber auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen gehört unsere ganze 
Aufmerksamkeit. Hier unterscheidet man zwischen Vollbetreuung und Teilbetreuung. In 
Vollbetreuung befinden sich 329 Personen im Burgenland und 130 Burgenländer und 
Burgenländerinnen leben zusätzlich außerhalb des Burgenlandes in Wohnheimen. Im 
Burgenland gibt es 711 Plätze für eine Tagesstruktur, davon sind 218 Menschen mit 
psychischer Erkrankung. Zusätzlich werden 58 behinderte Burgenländerinnen und 
Burgenländer in einem angrenzenden Bundesland betreut. Es stehen derzeit rund 630 
Behinderte in einer teilstationären Maßnahme und 330 Behinderte in stationären 
Maßnahmen der Behindertenhilfe, wofür das Land die jeweils auflaufenden 
Verpflegskosten zur Gänze zu tragen hat. 

Ab Mitte 2015 stehen in Mattersburg 41 weitere Plätze im Bereich der 
Tagesbetreuung in Förderwerkstätten und 25 zusätzliche Plätze in der 
Wohnunterbringung zur Verfügung. Hier darf ich mich auch bei der Abteilung Soziales und 
bei Landesrat Dr. Peter Rezar für die hervorragende Arbeit bedanken. 

Auch im Burgenland steigt die Zahl der älteren Menschen von Jahr zu Jahr. Nach 
dem Burgenländischen Seniorengesetz sind allgemeine und besondere Förderungen für 
Seniorenorganisationen vorgesehen. Demnach ist ein jährlich zu valorisierender Betrag 
von 1,53 Euro pro burgenländischem Senior oder Seniorin an Förderung bereitzustellen. 

Mit dem Burgenländischen SeniorInnengesetz 2002 wurde ein 
Landesseniorenbeirat eingerichtet, der die Landesregierung in allen Angelegenheiten, die 
für die burgenländischen Senioren von besonderem Interesse sind, unterstützt und 
beratend zur Seite steht. Die Tatsache, dass die Zahl der älteren Menschen immer steigt, 
ist grundsätzlich positiv zu werten, bringt jedoch auch für unsere Gesellschaft eine 
Vielzahl von Herausforderungen und Neuorientierungen mit sich. Hier muss sich die 
Politik den Herausforderungen stellen und, um Nachhaltigkeit zu erzielen, in allen ihren 
Entscheidungen eine umfassende, gesamte, einheitliche Strategie für alle Generationen 
wählen. 

Da wir ein sozial ausgewogenes Budget vorweisen können, werden wir in den 
Bereichen Konsumentenschutz, Kinder- und Jugendschutz, Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen und der älteren Generation dem Budget zustimmen. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächste Rednerin hat sich Frau Landesrätin 
Verena Dunst zu Wort gemeldet.  
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Bitte Frau Landesrätin. 

Landesrätin Verena Dunst (SPÖ): Hoher Landtag, in aller Kürze. Ich habe heute 
in der Früh zum Konsumentenschutz im Rahmen der Fragestunde schon dazu einige 
Erläuterungen geben können. Ich bedanke mich für das Dankeschön vom Kollegen 
Weghofer und der Frau Abgeordneten Titzer und darf das an den Abteilungsvorstand der 
Abteilung 6, Herrn Hofrat Tschurlovits weitergeben, herzlichen Dank, bitte auch den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils auszurichten. 

Zum Thema Schuldnerberatung, auch hier wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Arbeit eine sehr wichtige ist. Ich muss leider auch bemerken, dass die Anzahl der 
KlientInnen in den letzten 15 Jahren enorm gestiegen ist. Das, was mir Sorge bereitet - wir 
haben heute im Budgetlandtag schon vieles über Jugend und Arbeit, mit und für die 
Jugendlichen gesprochen -, dass hier die Anzahl der jungen Menschen, die verschuldet 
sind, leider stetig steigt und die jüngsten Klienten beispielsweise sind ab 17 aufwärts. 

Aber hier für die ältere Generation auch sprechend, leider haben wir auch genug 
ältere KlientInnen. Der älteste Klient ist 77 und die älteste Klientin 79. Aber Prävention ist 
immer wichtig, darauf wurde auch von den beiden Rednerinnen, Redner darauf 
hingewiesen. 

Danke auch an die Bankenombudsfrau, die über einen Werkvertrag für das Land 
arbeitet. Mir war das wichtig und vielleicht noch eine Zahl. Die Bankenombudsfrau hat 
heuer alleine 316 telefonische, Mailanfragen und so weiter beantwortet und 114 
Beratungstermine gehabt und hat eine Zahl, unglaublich, von 263.309 Euro an 
Zinsnachlässen, Kapitalnachlass und Spesenvergütung für die Konsumentinnen und 
Konsumenten herausgeholt. Hier gilt wirklich ein großes Dankeschön an die Frau 
Schmidt, die das mit großem Engagement macht. 

Zuletzt, es ist über Preisüberwachung gesprochen worden. Ich habe heute bereits 
bei der Fragestunde darauf hingewiesen, dass dieses Instrument Konsumentenschutz, 
aber auch Preisbehörde und Produktsicherheit in einer Hand sehr gut aufgehoben sind 
und dass hier die Preisüberwachung auch auf die Konsumenten schaut. 

Zum Jugendschutz wurde auch einiges heute im Verlaufe des Tages schon gesagt. 
Hier darf ich mir weitere Bemerkungen ersparen, bis auf das, dass wir wirklich auf unsere 
Jugend schauen müssen. Es gibt viel Arbeit. Herzlichen Dank für Ihr Mittun. (Beifall bei 
der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landtagsabgeordneter Johann Tschürtz zu Wort gemeldet. 

Bitte Herr Klubobmann. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Herr Präsident! Werte Damen und Herren 
Abgeordneten! Das Thema Familie und die Stellungnahme zum Thema Familie der 
Freiheitlichen Partei ist ja bekannt. Ich möchte mich dazu kurz noch einmal äußern, auch 
natürlich zur Wohnbauförderung und zur Wohnbeihilfe. 

Wir wissen alle, unsere Gesellschaft steht und fällt mit der Familie und aus unserer 
freiheitlichen Sicht muss der höchste Stellenwert unseren Müttern gelten. Das Modell des 
Erziehungsgehaltes wird natürlich immer negativ diskutiert. Seitens der linken 
Gutmenschengesellschaft gibt es immer die Situation, dass man von einer Herdprämie 
spricht. Also wenn eine Mutter bei ihrem Kind bleibt, dann gibt es halt eine Herdprämie 
und das kann man ja nicht verantworten, dass eine Mutter ihr Kind erziehen möchte. 
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Wir Freiheitlichen setzen uns für ein Erziehungsgehalt, für ein Müttergehalt ein. Wir 
Freiheitlichen wollen, dass die Mutter die Entscheidungsfreiheit hat, möchte sie beim Kind 
bleiben oder möchte sie nicht beim Kind bleiben. Wir wollen nicht zurück zum Herd, 
sondern zurück zum Kind. 

Wir wollen auch, dass es ein Musterland „Familienland Burgenland“ gibt. Wir sollten 
endlich einmal darauf achten, dass einzig und allein die Mütter oder die Väter die 
Verantwortung über die Kinder haben und einzig und allein die Mütter und Väter 
verantwortungsvoll damit umgehen. Möchte ich oder will ich mein Kind bis zum dritten 
Lebensjahr betreuen oder nicht. Das ist das Problem, das es insgesamt gibt. Man spricht 
derzeit nur immer davon, dass man die Kinder ab null Jahre schon in eine 
Betreuungseinrichtung geben möchte, damit die Mütter arbeiten gehen können. 

Noch dazu kommt jetzt der Vorschlag der Frau Ministerin, der Familienministerin, 
die sagt, dass es einen Kündigungsschutz bis zu zweieinhalb Jahren gibt und die Frau 
Minister Karmasin sagt zusätzlich noch, da müsste man sich überlegen, ob man den nicht 
auf nur zwei Jahre senkt, weil das geht ja nicht, da hat es irgendetwas. Das hat auch nicht 
den Sinn, dass sich das ausgeht. 

Das heißt, man möchte seitens der Frau Minister, dass der Kündigungsschutz von 
zweieinhalb Jahren bleibt, aber auch das Kindergeld nicht bis zu drei Jahren bezahlt wird. 
Aus unserer Sicht ist das nicht in Ordnung. Eine Fremdbetreuung ist in Ordnung, aber wir 
wollen trotzdem, dass die Entscheidungsfreiheit völlig und ganz bei der Familie liegt und 
bei der Mutter liegt oder beim Vater liegt. 

Deshalb wollen wir auch, wenn sich eine Mutter entscheidet, bei ihrem Kind bis 
zum Eintritt in das Kindergartenjahr zu bleiben, bis zum dritten Lebensjahr, dann soll 
dieser Beruf Mutter oder auch dieser Beruf Vater volle Anerkennung genießen, auch in 
der Pension die Berücksichtigung finden, auch natürlich ein entsprechendes Gehalt 
bekommen, die Höhe der Mindestsicherung stellen wir uns vor und auf diesem 
Standpunkt werden wir bleiben. 

Dann zum zweiten Standpunkt, der Wohnbauförderung, da sagen wir auch und das 
ist uns sehr wichtig, dass die Wohnbauförderung zweckgebunden werden muss. Das 
heißt, die Wohnbauförderung im Burgenland ist so gestaltet, dass alle diejenigen, die 
einen Gehalt bekommen, auch schon einen Beitrag zur Wohnbauförderung bezahlen. Das 
heißt, dieses Geld, das eigentlich an den Staat geht, sollte wieder denjenigen 
zurückgegeben werden, die das wirklich brauchen. 

Wir wollen eine stärkere Wohnbeihilfe, wollen eine geänderte Wohnbeihilfe. Wir 
wollen nicht nur die Zweckbindung, sondern wir wollen auch die Wohnbeihilfe insofern, als 
das jeder, der die Wohnbeihilfe benötigt, die auch bekommt. 

Das heißt, es kann nicht so sein, dass man heute, so wie es derzeit ist, wenn man 
unter die Mindestsicherung fällt, auch keinen Anspruch mehr auf Wohnbeihilfe hat. Das 
wollen wir nicht. 

Wir wollen einfach die Zweckbindung, wir wollen dieses Geld auch für unsere 
armutsgefährdeten Personen im Burgenland haben und deshalb werden wir auch diesem 
Kapitel unsere Zustimmung nicht geben. (Beifall bei der FPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächste Rednerin hat sie Frau 
Landtagsabgeordnete Andrea Gottweis zu Wort gemeldet. 

Bitte Frau Kollegin. 
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Abgeordnete Andrea Gottweis (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte Damen und 
Herren Abgeordnete! Nur ganz kurz zu meinen Vorrednern. Kollege Hergovich, schwarze 
Schafe zu bekämpfen, ist okay. Die ganze Wirtschaft zu kriminalisieren, dagegen müssen 
wir uns wehren, denn das, was Sie hier betreiben, ist Klassenkampf pur und das ist auf 
alle Fälle schlecht für die Wirtschaft und auch für die Menschen unseres Landes. (Beifall 
bei der ÖVP) 

Herr Kollege Tschürtz, Angleichung Kündigungsschutz an den Bezug des 
Kinderbetreuungsgeldes ist eine Überlegung, die auch zu treffen ist. Ich habe schon in 
meinem vorigen Debattenbeitrag gesagt, dass drei von fünf 
Kindergeldbetreuungsbezieherinnen die Langzeitvariante wählen und deshalb denke ich, 
ist derzeit nicht der Zeitpunkt gegeben, auch bei einer Evaluierung, und das hat die 
Ministerin gesagt, dass sie die einzelnen Bezugsvarianten evaluieren möchte, hier eine 
Verkürzung vorzunehmen. 

Zum Thema Frau und Familie. Das Budget für Frauen und Familienfragen beträgt 
5,7 Millionen Euro. Ganz gleich wie im Vorjahr. Die verschiedensten Formen der 
Familienförderung reichen vom Kinderbonus, wofür 535.000 Euro vorgesehen sind, über 
die Förderung von Mehrlingsgeburten, Familienauto, Schulstartgeld - 100 Euro für jedes 
Kind, das erstmals die erste Schulstufe besucht - bis zur Kinderbetreuungsförderung, was 
natürlich mit 4,3 Millionen Euro der größte Teil im Budget ist. Hier erhalten alle Eltern 
unabhängig vom Familieneinkommen für Kinder, die das Pflichtschulalter noch nicht 
erreicht haben, zwischen 30 und 45 Euro für den Kindergarten und 60 bis 90 Euro für die 
Kinderkrippe. 

Auch für Eltern-Kind-Zentren sind 20.000 Euro budgetiert. Ich hoffe und wir haben 
schon darüber gesprochen, dass hier die Richtlinien noch etwas novelliert werden, damit 
engagierte Eltern einen Anspruch auf Förderung haben, denn derzeit gilt 20 Stunden 
Programmangebot pro Monat und das ist für ehrenamtliches Engagement doch etwas 
hoch. 

Das Budget für Frauenangelegenheiten ist mit 263.000 Euro im Burgenland eher 
klein, aber man muss ehrlicherweise sagen und da gebührt der Frau Landesrätin auch 
Dank und Anerkennung, dass sehr viel Geld über diverse Projekte lukriert wird. 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Auch wenn sich die Situation von Frauen in 
Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten Jahren stark verändert und auch verbessert hat, 
so ist es doch immer noch so, dass es keine völlige Chancengleichheit auf dem 
Arbeitsmarkt gibt. Die Forderung nach gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit ist immer 
noch aktuell. 

Bezogen auf die Einkommenssituation von Frauen und Männern zeigt das 
Bruttojahreseinkommen auf Basis der Lohnsteuerdaten, dass unselbständig beschäftigte 
Frauen im Jahr 2012 mit 19.052 Euro um 39,3 Prozent weniger als Männer mit 31.396 
Euro verdienten. Berücksichtigt man die Unterschiede im Beschäftigungsausmaß, weil ja 
viele Frauen Teilzeit arbeiten oder unterjährig auch nur beschäftigt sind und beschränkt 
den Vergleich auf ganzjährig, vollzeitig beschäftigt, dann liegt der Unterschied immer noch 
bei 18,3 Prozent. 

Dies liegt einerseits daran, dass der Frauenanteil bei Spitzenpositionen wie bei den 
Geschäftsführern lediglich bei 5,6 Prozent liegt. Obwohl der Druck auf die Firmen steigt 
und auch bewiesen ist, dass gemischte Teams harmonischer und loyaler sind, auch 
bessere Leistungen erbringen. 
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Andererseits ist es leider Realität, dass immer noch 70 Prozent der Mädchen aus 
zehn Lehrberufen wählen wie Einzelhandel, Bürokauffrau oder Frisörin. Die Gehälter in 
diesen Branchen sind weit niedriger als die in der Metallbranche oder sonstigen 
Männerberufen. 

„Frauen in die Technik“ ist eine berechtigte Forderung, obwohl der bekannte 
Anthropologe Karl Gammer bei einer Veranstaltung der „Wienerin“, wo ich anwesend war, 
erklärt hat, dass es schwierig ist, hier Rollenzuteilung in typisch männlich oder weiblich zu 
machen, denn es gibt viele Frauen, die männliche Anteile haben, und Männer, die 
weibliche Anteile haben. Wichtig ist - und diese These vertritt er -, herauszufinden, was 
der Mensch für Fähigkeiten hat und wie er diese in seinem Beruf optimal nutzen kann, 
weil dann wird er auch in diesem Beruf erfolgreich und glücklich sein. 

Tatsache ist auch, dass viele Frauen aufgrund von Kinderbetreuungspflichten oder 
der Pflege von Angehörigen Teilzeit arbeiten müssen oder auch wollen. Für Frauen, die 
wollen, denke ich, ist die Wahlfreiheit - und da gebe ich Ihnen Recht, Herr Kollege 
Tschürtz - auf alle Fälle sicherzustellen. Dazu braucht es entsprechende Angebote und 
auch Leistungen. Die Teilzeitquote bei Frauen liegt derzeit bei 45,6 Prozent und ein 
Großteil der Frauen, die Teilzeit arbeiten, sind auch mit ihrem Beschäftigungsausmaß 
zufrieden. 

Woran wir aber arbeiten müssen, ist die bessere Absicherungen von Frauen, die 
Teilzeit arbeiten. Die Anrechnung der Kinderbetreuungszeiten als Gehaltsvorrückung und 
die Anrechnung von Elternkarenzen als Vordienstzeiten in allen Kollektivverträgen, aber 
auch die Anrechnung von vier Jahren für die Pension, auch wenn sich die Geburtstermine 
überschneiden, sind wichtige Forderungen, die es umzusetzen gilt. Weil jetzt sehen die 
Leute in ihren aktuellen Pensionskonten, dass Frauen durch die lebenslange 
Durchrechnung extrem benachteiligt sind und sehr niedrige Pensionen zu erwarten 
haben. 

Geschätzte Damen und Herren! Ein trauriges Kapitel ist die Gewalt an Frauen. 
Jede fünfte Österreicherin musste Erfahrungen mit körperlicher oder sexueller Gewalt 
machen, was auch nachhaltige gesundheitliche Auswirkungen hat. 46 Prozent leiden nach 
Übergriffen an Angstzuständen, 38 Prozent an Schlafstörungen, 21 Prozent berichten von 
Depressionen und 19 Prozent von Panikattacken. 

Das Burgenland war das letzte Bundesland, in dem ein Frauenhaus neben dem 
bereits seit über 30 Jahren bestehenden Sozialhaus errichtet wurde. Vor einigen Tagen 
duften wir das zehnjährige Jubiläum feiern. Die Zahlen beweisen, dass es sich hier um 
eine äußerst wichtige Einrichtung handelt. 

In den letzten zehn Jahren wurden insgesamt 372 Frauen und 431 Kinder betreut. 
Diese haben 51.256 Tage im Frauenhaus Burgenland verbracht. Abweisungen gab es 
lediglich in den Anfangszeiten, als 2005, wo noch nicht ganz klar war, für welchen Bedarf 
dieses Frauenhaus auch geschaffen wurde. 

In den Jahren 2006 und 2010 gab es lediglich eine Abweisung. Wir halten im 
Burgenland zehn Plätze vor und dieser Platz ist auch ausreichend und dafür, denke ich, 
ist dieses Angebot sehr wichtig und wesentlich. Festzustellen ist, dass das Alter der 
Frauen, die in ein Frauenhaus kommen, gestiegen ist, und dass die Fälle immer 
schwieriger werden. Das Erreichen einer geregelten Tagesstruktur, Beratung in 
Erziehungsfragen, Finanzplanung, Schuldenregulierung, medizinische Versorgung, 
Neuorientierung, Arbeits- und Wohnungssuche sind nur einige Beispiele, die von den 
Mitarbeiterinnen des Frauenhauses zu bewältigen sind, um auch das Ziel zu erreichen, 
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dass möglichst alle Frauen wieder rasch in ein normales Leben den Wiedereinstieg 
schaffen. 

Ich denke, dass die letzten zehn Jahre gezeigt haben, dass das Burgenland hier 
mit enormen Mitteln diese Einrichtung nicht nur geschaffen hat, sondern auch erhalten hat 
und ich bin wirklich sehr dankbar für diese Unterstützung. 

Wir werden diesem Kapitel die Zustimmung erteilen. (Beifall bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächste Rednerin hat sich Frau 
Landtagsabgeordnete Edith Sack zu Wort gemeldet. 

Bitte Frau Kollegin. 

Abgeordnete Edith Sack (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Frau 
Landesrätin! Werte Damen und Herren Abgeordneten! Ich nehmen zu den 
Themenbereichen Familie und Frauen Stellung. Eingangs möchte ich gleich unserer Frau 
Landesrätin Verena Dunst ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Sie spart auf 
keinen Fall bei den Familien, weil ihr bewusst ist, dass die Familien die direkten 
Förderungen brauchen. Familien brauchen direkte Förderungen und Familien brauchen 
Förderungen in Sachleistungen. Da bin ich auch bei der Frau Kollegin Gottweis. 

Für die Familien stehen 5,5 Millionen Euro im Landesbudget zur Verfügung, und 
hier denken wir besonders an Familien, denen es nicht so gut geht, an 
einkommensschwache Familien und an die 9.000 Alleinerziehende, wovon 7.500 
alleinerziehende Mütter sind. Das Schulstartgeld - das wurde von der Frau Abgeordneten 
Gottweis angesprochen - ist eine wichtige Sofortmaßnahme für alle Taferlklassler. Heuer 
haben 2.669 Familien mit Erstklassler davon profitiert und dafür sind 260.000 Euro im 
Budget vorgesehen. 30.000 werden für Mehrlingsgeburten aufgewendet, 10.000 fürs 
Familienauto, für die Tageselternbetreuung über 205.000, also für den Verein und auch 
für die Ausbildung der Tageseltern. 

Sehr viel Geld, und das wurde heute auch schon angesprochen, wird für die 
Kinderbetreuungsförderung in die Hand genommen, nämlich 4,3 Millionen Euro. 

Eines der wichtigsten Anliegen der sozialdemokratischen Familienpolitik ist die 
bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Kinderbetreuungsangebote. Im Burgenland 
konnten  Ungleichgewichte durch eine kluge, soziale Familienpolitik sowie mittels 
vielfältiger Fördermöglichkeiten dank unserer Frau Landesrätin Verena Dunst reduziert 
werden. 

Seit 2009 wurden mehr als 21 Millionen Euro für die Familienförderung zur 
Verfügung gestellt und davon 16 Millionen Euro allein für die Kinderbetreuungsförderung. 
Mit der Einführung des Gratiskindergartens im Jahr 2009 konnten wir im Burgenland die 
höchsten Steigerungsraten im Bereich der Kinderbetreuung verzeichnen. Das 
Burgenland, das wissen wir, ist Österreichmeister in der Kinderbetreuung bei den Drei- bis 
Sechsjährigen. 

Wir sind mittlerweile bei 30,1Prozent bei den unter Dreijährigen. Barcelona-Ziel 
wäre 33 Prozent. Das haben wir fast erreicht. Wir werden natürlich weiter dafür sorgen, 
dass wir auch dieses Ziel ganz erreichen. Im Jahr 2000 besuchten nur 8,8 Prozent unsere 
Kinderkrippen. 2009 waren es bereits 23,5 Prozent. Bei den unter Sechsjährigen haben 
wir trotz unserer ländlichen Strukturen bereits 100 Prozent. 

Ein ganz wichtiger Schritt waren auch die gemeindeübergreifenden 
Betreuungsformen. Ein ganz großes Dankeschön an unsere Landesrätin Verena Dunst, 
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an unseren Klubobmann Christian Illedits, die diese Initiative ins Leben gerufen haben. 
(Beifall bei der SPÖ) 

Denn diese Initiative hilft vor allem jenen Gemeinden, die aus eigener Kraft keine 
Kinderkrippe eröffnen können und sich daher mit Nachbargemeinden 
zusammenschließen können und daher auch eine gute bedarfsgerechte Kinderbetreuung 
anbieten können. 

Ich darf mich bei dieser Gelegenheit wieder einmal sehr herzlich bei allen 
Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern, bei allen Gemeindevertreterinnen, 
Gemeindevertretern bedanken, die wirklich sehr viel Geld in die Hand nehmen, mit uns 
Eltern an einem Strang ziehen und für gerechte, bedarfsgerechte, qualitative 
Kinderbetreuung sorgen. Ein ganz herzliches Dankeschön! 

Geschätzte Damen und Herren! Auch der Bund stellt wieder durch eine 15a-
Vereinbarung den Ländern Geld zur Verfügung. 700 Millionen Euro. 305 Millionen für den 
Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und 400 Millionen Euro für die schulische 
Ganztagsbetreuung. 

Es soll aber nicht nur mit diesen Geldern die Flächendeckung bei den 
Betreuungseinrichtungen dichter werden, auch die Qualität muss sich erhöhen, längere 
Öffnungszeiten, gemeindeübergreifende Kooperationen und ein besserer 
Betreuungsschlüssel werden verstärkt gefördert. 

Wir werden natürlich alle Hebel in Bewegung setzen, um diese Gelder abzuholen 
und für die Familien im Land effektiv und zukunftsorientiert in den Ausbau der 
Kinderbetreuung investieren. 

Ich bedanke mich auch bei Dir, liebe Frau Landesrätin, sehr herzlich, dass Du Dich 
bei diesen Verhandlungen in Wien eingebracht  und somit dafür gesorgt hast, dass das 
doppelte Geld in unser Land fließen wird. 

Der Ausbau der Kinder- und schulischen Ganztagsbetreuung ist mehr als ein 
Bekenntnis zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die SPÖ hat ohnehin schon sehr 
lange für die Betreuungssicherheit unserer Kinder gekämpft. Ein weiterer wichtiger Schritt 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Ferienbetreuung. Für viele berufstätige 
Eltern und vor allem für die Alleinerziehenden stellt die Betreuung ihrer Kinder in den 
Schulferien ein ganz großes Problem dar. Zwölf Wochen Schulferien stehen nur fünf 
Wochen Urlaub der Eltern gegenüber. Auch hier hat unsere Landesrätin Verena Dunst 
reagiert und gehandelt. 

Es werden Ferienbetreuungsaktionen vom Land gefördert. Um die finanzielle 
Belastung der Eltern in Grenzen zu halten, werden erstmals finanzielle Mittel für 
Gemeinden und Vereine zur Verfügung gestellt. Eine Förderung ist dabei bereits ab vier 
Tagen Kinderbetreuung möglich, das heißt, dass die Unterstützung des Landes nicht für 
die Sommerferien gewährt wird, sondern auch für kürzere Ferienzeiten wie Semester-, 
Oster- und Weihnachtsferien. 

Nichts hilft den Eltern mehr als eine gute Kinderbetreuung vorzufinden, die den 
Bedürfnissen der Kinder und der Eltern entspricht. Auch unsere Tagesmütter, unsere 
Tageseltern spielen hier eine sehr wichtige und nicht wegzudenkende Rolle. Außerdem 
werden dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen, wodurch hauptsächlich Frauen 
profitieren. 

Ein weiteres wichtiges Instrument der Familienförderung ist natürlich auch die 
Familienhilfe des Bundes. Diese wurde ab 1. Juli 2014, erstmals seit dem Jahr 2000, um 
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vier Prozent angehoben. Rund 64.000 Kinder und Jugendliche profitieren von dieser 
Beilhilfe im Burgenland. Die längst überfällige Erhöhung der Familienbeihilfe, aber auch 
die monatliche Auszahlung erleichtert den Eltern die Planbarkeit. 

Langfristiges Ziel muss aber eine regelmäßige, gesetzlich vorgeschriebene 
Wertanpassung sein. Genauso wie eine Vereinfachung beziehungsweise 
Vereinheitlichung der steuerlichen Frei- und Absetzbeträge. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Zum Frauenbudget. Dieses beschäftigt sich 
hauptsächlich mit Gleichstellungsmaßnahmen, die forciert werden. Es stehen dafür 
263.100 Euro im Budget zur Verfügung. Ein großer Teil davon wird für die Förderung von 
Frauen in Notsituationen aufgewendet. Gewaltschutzeinrichtungen leisten für betroffene 
Frauen und Kinder sehr wichtige Arbeit. Wir haben im Burgenland ein flächendeckendes 
Netz mit dem Frauenhaus, Sozialhaus, Frauenberatungsstellen, Notwohnungen, Helpline 
und Schutzeinrichtungen für Frauen, die mit ihren Kindern Gott sei Dank aus einer 
Gewaltbeziehung dorthin flüchten können. 

Außerdem stehen 30.000 Euro für die juristische Beratung zur Verfügung, die von 
den Frauen auch kostenlos in Anspruch genommen werden kann. 

Für die juristische Beratung zur Verfügung, die von den Frauen auch kostenlos in 
Anspruch genommen werden kann. Für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen und 
um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, ist Voraussetzung, dass jede Frau von 
ihrer Arbeit leben kann. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Bei den Rahmenbedingungen, gerade bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
haben wir Wesentliches erreicht. Für Frauen aber geht mit der Geburt eines Kindes nicht 
nur eine Unterbrechung ihrer Erwerbsarbeit sondern anschließend auch eine geringfügige 
Beschäftigung oder Teilzeit anher. Das haben wir heute auch schon gehört. Viele Frauen 
arbeiten Teilzeit, weil es oft nicht anders möglich ist. 

Die Teilzeitquote bei den Frauen liegt im Burgenland bei 44,3 Prozent; etwas 
niedriger als im Österreichdurchschnitt. Dieser liegt bei 45,5 Prozent. 10 Prozent der 
österreichischen Männer gehen in Teilzeit. Im Burgenland sind es 5,9 Prozent. Nur die 
Tatsache ist, dass die Männer hauptsächlich dann in Teilzeit gehen, wenn sie sich 
weiterbilden. Teilzeit kann natürlich in manchen Lebenssituationen sehr hilfreich sein, 
aber die Frauen brauchen die Chance, damit sie selbst wählen können, ob sie Vollzeit, 
oder Teilzeit arbeiten gehen möchten und nicht dass die Betriebe das vorschreiben. Denn 
unfreiwillige Teilzeit, das wissen wir alle, heißt auch geringeres Gehalt und dann in Folge 
natürlich eine geringere Pension. 

Auch dabei haben die Männer bei bezahlter Arbeit nach wie vor die Nase vorn, 
denn Frauen verdienen bei gleicher Arbeit, gleicher Qualifikation noch immer ein Drittel 
weniger, als Männer und sie leisten doppelt so viele Stunden unbezahlter Arbeit als die 
Männer. Die Frauen erledigen den Haushalt, betreuen den Großteil der Kinder, betreuen 
die Angehörigen, betreuen zu Pflegende und so weiter. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten – Der Präsident gibt wegen Zeitablauf das Glockenzeichen.) 

Unsere Frau Landesrätin Verena Dunst hat viele Initiativen ergriffen, die Frauen 
Chancen auf Qualifizierung und auf eine neue Arbeitsplatzsituation bringen kann. Sie hat 
mit vielen Projekten, mit EU-Gelder und so weiter versucht, damit Frauen, damit Mädchen, 
im Berufsleben Fuß fassen können. 

Mädchen in technische Berufe zu bringen, hat die Frau Kollegin Gottweis bereits 
angesprochen. (Der Präsident gibt das Glockenzeichen.) Unsere Landesrätin Verena 
Dunst und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden uns weiterhin 
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bemühen, mit dem vorhandenen Budgetmitteln eine bedarfsgerechte Politik im 
Burgenland zu machen, (Beifall bei der SPÖ) die darauf abzielt, Frauen und Familien auf 
allen Ebenen zu begleiten und ihnen gleiche Chancen zu bieten. 

Meine Fraktion stimmt dem Budget Familie und Frauen zu. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Trotz Gender Budgeting dürfen die Damen auch 
nur zehn Minuten reden. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Daher musste ich läuten, Frau Kollegin. (Abg. Edith Sack: Ich habe halt so viel zu 
sagen!) Als nächste Rednerin hat sich die Frau Landesrätin Verena Dunst zu Wort 
gemeldet. 

Bitte Frau Landesrätin. 

Landesrätin Verena Dunst (SPÖ): Herzlichen Dank. Ich freue mich, meine Damen 
und Herren Abgeordneten, dass ich Sie ans Ende der heutigen Sitzung führen darf. 
Herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Sie haben alle, glaube ich, dem recht gegeben, dass 
Frauen- und Familienpolitik eine sehr wichtige Maßnahme ist. 

Ich wünsche einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. (Allgemeiner 
Beifall - Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Ich unterbreche nun die Sitzung, die morgen, 
Donnerstag, dem 25. September um 9.00 Uhr mit den Beratungen zum 
Landesvoranschlag 2015 wieder aufgenommen wird. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Die Sitzung wird um 21 Uhr 33 Minuten unterbrochen und am Donnerstag, dem 25. 
September um 09 Uhr 09 Minuten wieder aufgenommen.) 

Fortsetzung der Sitzung am Donnerstag, dem 15. September 2014, um 9 Uhr 09 
Minuten 

Präsident Gerhard Steier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Ihnen 
einen schönen guten Morgen wünschen und nehme die unterbrochene Sitzung von 
gestern wieder auf. 

Als erstem Redner in der Zuteilung gebe ich Herrn Landtagsabgeordneten Mag. 
Werner Gradwohl das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Mag. Werner Gradwohl (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Hohes Haus! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass der Herr 
Landeshauptmann als Wohnbaureferent am Weg der Genesung ist. Ich wünsche ihm 
auch alles Gute. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Über viele Jahrzehnte, sehr geschätzte Damen und Herren, ist die 
Wohnbauförderung das Herzstück des Österreichischen Wohnbaus. Ein Modell, das als 
eines der Besten in Europa gilt. Die österreichische Bevölkerung, und damit auch die 
Menschen im Burgenland, verfügen nicht zuletzt aufgrund dieses einzigartigen 
Fördermodells über einen Wohnungsbestand, der weltweit zu den besten zählt. 

Allein schon deshalb ist es wichtig und notwendig, dass in Zukunft sichergestellt 
wird, dass der Erwerb von Wohnungen und der Bau von Eigenheimen leistbar bleibt - und 
zwar für alle gesellschaftlichen Gruppierungen, denn nur dadurch wird eine 
Durchmischung gewährleistet, was ja in unserer gesellschaftlichen Zeit heute ganz wichtig 
ist. 
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Darüber hinaus ist die Wohnbauförderung im Burgenland immer mehr zu einem, ja 
sogar zum wichtigsten Impulsgeber der heimischen Wirtschaft geworden. Gerade aktuell 
im Kampf gegen die steigende Arbeitslosigkeit ein wichtiger Faktor. Deshalb sind die 
öffentlichen Ausgaben, meines Erachtens, für Wohnen durch die vielfältige Nutzung der 
Wohnbauförderung gerechtfertigt. 

Es geht keineswegs nur um das sozialpolitische Ziel, einkommensschwache 
Haushalte zu unterstützen. Das ist selbstverständlich ein vorrangiges Ziel, nach wie vor. 
Die Wohnbauförderung hat, wie bereits erwähnt, massive wirtschaftspolitische 
Auswirkungen, etwa auf die Stabilisierung der Wohnungsmärkte. Dort, wo das funktioniert, 
die im Wesentlichen auch, nicht nur, aber auch, von den gemeinnützigen Bauträgern im 
Burgenland wahrgenommen werden. 

Wir haben im Burgenland vier gemeinnützige Bauträger. Drei Genossenschaften, 
eine Gesellschaft. Weil gestern die Frage der Kontrolle aufgetaucht ist: Es gibt ein 
dreistufiges Modell der Kontrolle. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Erstens, sie werden alle Förderungsansuchen und -abrechnungen vom Land 
kontrollieren. (Abg. Manfred Kölly: Das Land kontrolliert nicht!) Dann gibt es einen 
österreichweiten Verband der Eigenheime und des Verbandes. (Abg. Manfred Kölly: Das 
Land kontrolliert nicht!) Selbstverständlich müssen die auch abgerechnet werden. In 
diesem österreichweiten Verband gibt es einen Revisionsverband, der genau prüft. 

Am Beispiel der Neuen Eisenstädter, die eine Gesellschaft ist, wo zwei Banken und 
die Gemeinde Eisenstadt die Eigentümer sind, ist es natürlich so, dass auch ein 
Aufsichtsrat als Kontrollorgan hier vertreten ist. An dieser Stelle sei es gestattet, deren, 
nämlich der gemeinnützigen Bauträger, professionelle Arbeit im Sinne und als 
Auftraggeber für die heimische Wirtschaft positiv hervorzuheben. 

Sehr geschätzte Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen! Im vorliegenden 
Budget für 2015 sind über 125 Millionen Euro für die Wohnbauförderung vorgesehen. Für 
das laufende Jahr 2014 sind es 122 Millionen. Wirksam für die Auszahlung an die 
Förderwerber wird aber nicht die volle Höhe, weil davon, und das wurde gestern schon 
kurz erwähnt, auch die Rückflüsse aus den Forderungsverkäufen der WBG-Tilgung und 
der Zinsen für die WBG aus diesem Budget bedient werden müssen. Auch das gehört zur 
budgetären Realität, meine sehr geschätzten Damen und Herren! (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten - Abg. Manfred Kölly: Ja schon, aber warum …?) 

In der Tat ist die Wohnbauförderung für junge Familien eine wesentliche Starthilfe 
beim Hausbau oder bei der Anschaffung einer Wohnung. Rund 80 Prozent der 
Burgenländerinnen und Burgenländer wohnen noch, sage ich, in Einfamilienhäusern. Der 
Trend geht allerdings zum mehrgeschossigen Wohnbau und zum Ankauf oder zur Miete 
von Wohnungen. Doch mangelt es oft an Startwohnungen für junge Menschen oder an 
betreuten Wohneinheiten für ältere Personen und Pflegebedürftige. 

Insbesondere an solchen, die man sich leisten kann. Daher gilt es, alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, damit die notwendigen Wohnbaumittel auch in Zukunft 
sichergestellt werden können - und zwar in entsprechender Höhe und Qualität. 

Nun einige Zahlen. Im Voranschlag 2015 sind für Darlehen für natürliche Personen 
27 Millionen Euro vorgesehen, 2014 waren es 26 Millionen Euro. Der mehrgeschossige 
Wohnbau zur Sicherung, laut Beirat, hat 2012 insgesamt 44,7 Millionen Euro, 2013 
insgesamt 35,2 Millionen Euro und für 2014 waren es bis zum vierten Quartal, das ist 
noch nicht in dem Falle wirksam, 37,2 Millionen Euro im laufenden Jahr für 1.175 
Wohneinheiten. 
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Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Bauen und Wohnen gehören zu den 
sensiblen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen in unserem Land, in 
Österreich, aber auch europaweit. Es ist daher notwendig, das Wohnbaugesetz 
permanent den aktuellen Anforderungen anzupassen, was auch geschieht.  

Als Beispiel nenne ich in diesem Zusammenhang die Novelle, die wir im März 
dieses Jahres beschlossen haben, in der es darum gegangen ist, in bestimmten 
Grenzregionen mit besonders hohem Anteil von Ansuchen durch EU-Bürger diese auch 
auf die entsprechende Förderwürdigkeit kontrollieren zu können. Sehr geschätzte Damen 
und Herren! Ein Vorschlag von mir, der bereits mehrfach angesprochen worden ist. 

Wir könnten, das ist vielleicht eine Vision, mit einer Wohnbau-, Energie- und 
Sanierungsmilliarde österreichweit weitere Geldmittel zweckgebunden in den Wohnbau 
investieren. Wie sollte diese Milliarde vom Bund, den Ländern, aber vor allem von den 
Bausparkassen und den Banken aufgebracht werden? Kreditinstitute und Sparkassen 
profitieren nämlich in einem hohen Maße vom Wohnbau und vom Wohnungsmarkt durch 
die Vergabe von Krediten und Darlehen. 

Nach der Berechnung der Bauinnung und des WIFO wurde eine Milliarde Euro an 
Investition in den Wohnbau und in den Sanierungsbereich für rund 17.000 Leute Arbeit 
schaffen, beziehungsweise Arbeit bringen. In diesem Zusammenhang möchte ich 
nochmals darauf hinweisen, dass eine schrittweise Wiedereinführung der Zweckbindung 
der Wohnbaumittel beim kommenden Finanzausgleich möglich sein sollte. Ich sage 
schrittweise, wodurch eine deutliche Anhebung und Ausweitung der Förderung möglich 
wird. 

Ein Hinweis noch. Die Einführung des Handwerkerbonus, der auf Initiative der ÖVP 
bundesweit ab Mitte 2014 in Kraft getreten ist, bewirkt einen positiven Impuls im 
Sanierungsbereich. 

Sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Sorge bereitet jedenfalls der 
österreichischen Wohnungswirtschaft, und Klubobmann Strommer und ich haben vor 
kurzem an einer österreichweiten Tagung teilgenommen, dass es im Zuge einer künftigen 
Steuerreform, ich spreche es ganz offen an, zu einer Kürzung der Wohnbauförderung 
kommen könnte. Ich denke, das wäre der falsche Weg, geht es doch beim Wohnen um 
ein essentielles Grundbedürfnis der Menschen. 

Kolleginnen und Kollegen! Abschließend möchte ich mit einem positiven Thema 
enden und zwar. Die vom Umwelt- und Wirtschaftsministerium initiierte Förderaktion 
„Sanierungsscheck 2014“ zur thermischen Sanierung, wurde mit 11. August dieses Jahres 
beendet, weil die Mittel ausgeschöpft sind. 

Im privaten Wohnbau reichten bei dieser Förderaktion 16.500 Menschen ein, die 
mit einer durchschnittlichen Fördersumme von 3.900 Euro rechnen können. Diese knapp 
17.000 Anträge werden bei Handwerkern, Gewerbebetrieben und der Industrie ein 
Investitionsvolumen von nahezu 600 Millionen Euro auslösen können. Geplant ist von 
diesen Ministerien auch die Aktion im kommenden Jahr durchzuführen. 

Ich möchte mich für die professionelle Arbeit der Wohnbauabteilung, wo das 
Personal sicherlich sehr effizient eingesetzt ist, bei der Leiterin, bei den Mitarbeiterinnen 
und bei den Mitarbeitern und auch beim Wohnbaubeirat, der ja vierteljährlich tagt und 
auch über eine Kontrolle der Mittel verfügt, ganz herzlich bedanken. In diesem 
Zusammenhang auch ein Dankeschön. 

Wir stimmen selbstverständlich in diesem Sinne diesem Kapitel sehr gerne zu. 
(Beifall bei der ÖVP) 
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Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Mag. Werner Gradwohl. Als 
nächstem Redner erteile ich Herrn Landtagsabgeordneten Gerhard Pongracz das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Gerhard Pongracz (SPÖ): Sehr geschätzter Herr Präsident! Meine 
lieben Kolleginnen und Kollegen! Der Wohnbau ist seit Jahrzehnten ein zentrales 
Anliegen der Burgenländischen Landespolitik. Es ist quasi eine Erfolgsstorry. Nach wie 
vor haben wir die beste Wohnbauförderung österreichweit. Kollege Gradwohl hat es sogar 
auf Europa und die Welt ausgedehnt. 

Das konnte ich nicht kontrollieren. Aber, die beste österreichweit. Das weiß ich und 
da können wir auch stolz drauf sein. Seit dem ich mich zurückerinnern kann, war die 
burgenländische Wohnbauförderung noch nie ein strittiges Thema in diesem Haus und 
das ist auch gut so. 

Ich darf hier gleich einflechten, weil mir Kollege Gradwohl erklärt hat, es wäre seine 
letzte Budgetrede zur Wohnbauförderung: Ich möchte mich deshalb auch bei dir, Herr 
Kollege, bedanken und bei den Kollegen, die hier im Beirat mitgearbeitet haben, oder im 
Bereich der Wohnbauförderung gearbeitet haben. Es war eine faire Auseinandersetzung. 
Es war ein gutes Klima und ich glaube, dass wir gemeinsam einiges zustande gebracht 
haben. Ein herzliches Dankeschön an deine Person. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Bravo! - 
Allgemeiner Beifall) 

Der Wohnbauförderung steht 2015 wieder bei einem ausgeglichenen Budget, bei 
keinen Neuverschuldungen, ein Budget von fast 125 Millionen Euro zur Verfügung und mit 
der Schaffung von guten Wohnbedingungen können wesentliche gesellschaftliche 
Akzente gesetzt werden. 

Das wissen wir aus der Vergangenheit, das wird auch in der Zukunft so sein. Ich 
bin überzeugt davon, dass die Wohnbauförderung ein unverzichtbares sozialpolitisches 
Instrument ist, weil man damit sehr viele burgenländische Familien bei der Schaffung von 
leistbaren Wohnraum unterstützen kann. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Wie ich gestern schon erwähnt habe, ist es auch eine übergreifende Tätigkeit in die 
Raumordnung. Da hat diese Stabsstelle in der Österreichischen Raumordnungskonferenz 
fleißig mitgearbeitet. Im Protokoll dieser Konferenz, in der ÖREK-Partnerschaft, wo es um 
leistbares Wohnen geht, hat die Landesamtsdirektion Stabsstelle Raumordnung und 
Wohnbauförderung, so, wie bereits erwähnt, federführend mitgearbeitet. 

Die aktuelle Preis- und Kostenentwicklung sowie das Bevölkerungswachstum - vor 
allem in Ballungsräumen - bewirken, das Fragen des leistbaren Wohnens eine immer 
größer werdende Bedeutung zukommt. Eine Vielzahl an Faktoren prägt diese 
Entwicklungen von Wohn- und Mietrecht, Bau und Steuerrecht, Wohnbauförderung 
etcetera. Mit Instrumenten der Raumordnung kann vor allem die zur Verfügungstellung 
von Flächen sowie die Abstimmung in einem räumlichen Gesamtgefüge beeinflusst 
werden. 

Im Rahmen der ÖREK-Partnerschaft leistbares Wohnen, wurden geeignete 
Maßnahmen geprüft, mit denen die Wirksamkeit Raumordnungs- und planungsrechtliche 
Instrumente zur Senkung der Wohnkosten vor dem Hintergrund des aktuellen örtlichen 
Wohnbedarfs verbessert werden kann. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Die finalen Empfehlungen dazu sollen 
Anfang Oktober 2014, also in diesem Monat noch, vorliegen. Schon jetzt können aber 
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einige wichtige Eckpunkte aus diesem österreichweiten Ergebnispapier genannt werden. 
Dabei soll leistbares Wohnen verstärkt als Ziel im Raumordnungsrecht verankert 
beziehungsweise als überörtliches Planungsthema wahrgenommen werden. 

Die Raumordnungsrechte der Bundesländer sollen um Widmungen, das heißt 
Sonderwidmungen oder Vorbehaltsflächen für förderbaren Wohnbau ergänzt werden. 

Zusätzlich sollen die Erfahrung der jeweiligen Länder in praktischen Anwendungen 
von Widmungen für den förderbaren Wohnbau verstärkt ausgebaut werden. 

Zur Unterstützung des leistbaren Wohnens sollen insbesondre in örtlichen 
Planungsinstrumenten angemessene Dichten verfolgt werden. In den 
Raumordnungsgesetzen der Bundesländer soll der Anwendungsbereich der 
Vertragsraumordnung auf die Bereitstellung beziehungsweise Überlassung von Flächen 
für den förderbaren Wohnbau ausgedehnt werden und der Hortung von für den 
förderbaren Wohnbau geeignete Liegenschaften sollen durch Bauland mobilisierende 
Maßnahmen entgegen gewirkt werden. 

Was heißt das, meine sehr geschätzten Damen und Herren? Im Burgenland sind 
wir bestens vorbereitet. Wir sind bestens ausgerüstet und wir haben eigentlich schon seit 
längerer Zeit die Maßnahmen für unsere Zukunft erkannt und sie auch auf der einen 
Seiten bei der Raumplanung, Raumordnung festgestellt und auf der anderen Seite auch in 
der Wohnbauförderung umgesetzt. 

Denn, eines ist sicher: Wohnen ist eine der wichtigsten Säulen unserer 
Lebensqualität! Die Burgenländerinnen und Burgenländer sind es ganz einfach gewohnt, 
ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben oder sich ihren Wohnraum selbst gestalten zu 
können. Hier ist die Wohnbauförderung wirklich mit Mitteln ausgestattet und bietet den 
richtigen Weg dazu. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Derzeit hat das Land Burgenland Wohnbauverträge mit mehr aus 36.000 
burgenländischen Häuselbauern mit einem Betrag von 1,5 Milliarden Euro abgeschlossen. 
Das Burgenland hat österreichweit das höchste Wohnbauförderungsbudget aller 
Bundesländer. Pro Kopf gerechnet sind es 425,85 Euro. Das Wohnbauförderungsbudget 
von heuer beläuft sich auf 122, im nächsten Jahr auf 125 Millionen Euro. Das sind rund 
11,5 Prozent des Gesamtbudgets. 

Es geht aber immer auch darum, dass die Wohnbauförderung leistbares Wohnen 
hervorruft. Vor allem der geförderte Genossenschaftsbau ermöglicht leistbares Wohnen 
auf einem sozial ausgewogenen Niveau. Ziel ist es, weiterhin Wohnungen in genügender 
Anzahl sowie auf einem sozial ausgewogenen Niveau zu schaffen. 

Kollege Gradwohl hat ja auch ausgeführt, was das für unsere Wirtschaft bedeutet, 
was das für die Bauwirtschaft bedeutet, und wie das auch auf Arbeitsplätze umzurechnen 
ist. Mit dem Projekt der Starterwohnungen schaffen wir eben diesen leistbaren 
Wohnraum, der von unseren jungen Burgenländerinnen und Burgenländern gut und gerne 
auch angenommen wird. 

Wir, die SPÖ, setzen uns für dieses junge Wohnen, für dieses leistbare Wohnen 
ein. Das haben wir auch in den letzten Jahren so bewiesen. Nämlich, für die Schaffung 
von leistbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum, für unsere junge Bevölkerung auch 
da zu sein. 

Aber, nicht nur für die junge Generation ist Wohnen wichtig. Wohnen ist ein 
Grundbedürfnis. Daher werden im Rahmen der Wohnbauförderung auch bauliche 
Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit gefördert, da es wichtig ist, für alle 
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Lebenslagen auch in der Zukunft gerüstet zu sein. Barrierefreies Wohnen heißt 
vorausplanen, um uneingeschränkt wohnen zu können. 

So wurden im Burgenland von 2010 bis 2013 insgesamt 13.400 Wohneinheiten von 
der Burgenländischen Wohnbauförderung gefördert. Das Burgenland übernimmt einmal 
mehr österreichweit eine Vorreiterrolle in energieeffizienten Bauen. So werden, zum 
Beispiel, nicht rückzahlbare Zuschüsse für Alternativenergieanlagen und Anlagen zur 
Einsparung von Energie und elementaren Ressourcen gewährt. Das waren im heurigen 
Jahr 2014 insgesamt 3,5 Millionen Euro im Budget. 

Im Jahr 2013, wo man ja schon abrechnen kann, wurden 2.352 
Alternativenergieanlagen mit einem Förderbetrag von insgesamt 2,930.680 Euro gefördert 
und es sind auch 2015 wieder 3,5 Millionen Euro im Topf. Sicheres Wohnen ist ebenfalls 
ein Anliegen der Wohnbauförderung. Deshalb stellt das Land Burgenland für die 
burgenländischen Haushalte nicht rückzahlbare Alarmanlagen und 
Sicherheitstürzuschüsse zur Verfügung. Im Budget 2015 sind es 550.000 Euro. Es wurde 
auch zuletzt in der Novellierung der Wohnbauförderungsverordnung die Möglichkeit 
geschaffen, Videoüberwachungsanlagen in Verbindung mit Alarmanlagen zu fördern. 

Bereits heuer wurden mehr als 600 Anträge mit einer Förderungssumme von 
506.414 Euro bewilligt. Das heißt, durch die Wohnbauförderung wird die Wirtschaft 
angekurbelt, werden Arbeitsplätze erhalten und geschaffen. Mein Dank gilt schlussendlich 
auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung, welche sämtliche Ansuchen 
überprüfen, beurteilen, aber auch mit den Förderwerber Rücksprache halten, wenn etwas 
im Ansuchen fehlen sollte. 

Es ist eine wirkliche Serviceeinrichtung des Landes, um danach dem Beirat 
beziehungsweise auch der Landesregierung fertige Akte zur Beschlussfassung vorlegen. 
Ein herzliches Dankeschön gilt auch dem Referenten, dem politischen Referenten 
Landeshauptmann Hans Niessl und dem Finanzreferenten Landesrat Helmut Bieler die 
diese Mitteln auch in diesem Budget zur Verfügung stellen. (Abg. Manfred Kölly: Na, geh!) 

Ein besonderer Dank an die beiden Herren (Beifall bei der SPÖ) und an die 
Abteilung. Der Dank gilt natürlich im Namen aller Förderwerber beziehungsweise 
Burgenländerinnen und Burgenländer. 

Wir werden dem Kapitel zustimmen. (Beifall bei der ÖBP) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Gerhard Pongracz. Als 
nächstem Redner von der Regierungsbank Landeshauptmann Hans Niessl. 

Bitte Herr Landeshauptmann. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Zunächst zur Kontrolle. Ich darf vielleicht kurz dazu sagen, dass einerseits der 
Revisionsverband die Siedlungsgenossenschaft überprüft, dass aber auch das Land 
Burgenland die Siedlungsgenossenschaften überprüfen lässt. Nämlich, durch externe 
Firmen, durch Deloitte, der Dr. Hlavenka macht das. Das ist ein Steuerberater und auch 
ein Rechtsanwalt. Dr. Arnold, der auf dem Gebiet ein Spezialist ist. 

Es wurden in den vergangen Jahren drei Siedlungsgenossenschaften überprüft. 
Wir sind bei der vierten Siedlungsgenossenschaft dabei, das heißt, da gibt es schon das 
Schlussgespräch, also haben wir auch hier eine, sage ich doppelte Kontrolle, den 
Revisionsverband und auch die Beauftragung durch das Land Burgenland an externe 
Spezialisten. 
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Ich glaube, dass ist auch gut so, weil es um sehr, sehr viel Geld geht. Es hat ja 
auch der Abgeordnete Pongracz darauf hingewiesen, dass wir immerhin an 36.000 
Burgenländer Darlehen vergeben haben, dass 1,5 Milliarden Euro an Darlehen vergeben 
wurden. 

Da muss man natürlich schon jetzt auch in Relation sehen die Landesschulden, wo 
wir 281 Millionen Euro Schulden des Landes auf der einen Seite haben, mit den 
ausgelagerten Gesellschaften ist das knapp über eine Milliarde, aber auf der anderen 
Seite gibt es Darlehen, nämlich von 1,5 Milliarden Euro, die ja zurück bezahlt werden 
auch, mit den entsprechenden, wenn auch niedrigerem Zinssatz. 

Ich möchte mich auch wirklich sehr herzlich bedanken für die gute und sehr gute 
Zusammenarbeit im Förderbeirat, im Wohnbauförderungsbeirat, auch beim Abgeordneten 
Pongracz und Abgeordneten Gradwohl als Sprecher ihrer Fraktionen. Diese wirklich sehr 
gute Wohnbauförderung glaube ich, ist auch das Produkt einer konstruktiven 
Zusammenarbeit im Sinne der Burgenländerinnen und Burgenländer, der Häuslbauer, der 
Wohnungsmieter, der Sanierer und auch der Bauwirtschaft. 

An Euch und an alle Mitglieder ein wirklich herzliches Danke dafür. (Beifall bei der 
SPÖ) 

Ich möchte mich aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr 
herzlich bedanken. Es gibt tausende Förderfälle pro Jahr, wir haben dort eine minimale, 
sage ich auch, Fehlerquote und das zeigt von der Qualität und vom Engagement der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Also kaum Probleme, ausgezeichnete Arbeit, relativ kurze Wartezeiten, wenn die 
Unterlagen komplett sind und ich glaube, dass unsere Wohnbauförderungsstelle eine 
wichtige, sehr kompetente Förderstelle und Dienstleistungsstelle des Landes Burgenland 
ist. Herzlichen Dank dafür! (Beifall bei der SPÖ) 

Ich möchte auch auf den Abgeordneten Gradwohl eingehen, da muss man wirklich 
aufpassen, wenn es zur Steuerreform kommt. Denn es ist grob gesagt, was man so 
gelesen hat, auch geplant, dass die Länder und Gemeinden eine Milliarde einsparen 
sollen, dass bei den Förderungen eine Milliarde eingespart wird, dass der Bund eine 
Milliarde einspart und dass eine Milliarde durch zusätzliches Wachstum kommen soll. 

Also insofern können da die Länder zumindest zweifach über die Förderungen und 
hoffentlich nicht die Wohnbauförderdung, aber es ist grundsätzlich nicht auszuschließen 
und natürlich über andere Förderschienen, beziehungsweise überhaupt durch 
Einsparungen von einer Milliarde betroffen sein. 

Diese gesamte Diskussion auch über die Zweckbindung denke ich, können wir mit 
einer relativ großen Gelassenheit entgegen blicken, weil wir sehr, sehr viel Geld im 
Budget für unsere Wohnbauförderung verwenden. Diese neue Schiene ist „Junges 
Wohnen“. Es wird in ganz Österreich kein Projekt geben, wo man für junge 
Singlewohnungen, 50, 55 Quadratmeter nur fünf Euro pro Quadratmeter bezahlt. Das ist 
wirklich einzigartig. 

Da spielt vieles mit, dass sind natürlich teilweise die Grundpreise die im Burgenland 
niedriger sind in der Regel, das ist die ausgezeichnete Wohnbauförderung und es ist auch 
so, dass burgenländische Firmen wahrscheinlich auch preiswerter bauen, als das in 
anderen Ländern der Fall ist. 

Das ist zunächst „Junges Wohnen“. Das Zweite, was natürlich auch sehr wichtig ist, 
ist betreutes Wohnen. Also auch bei betreutem Wohnen haben wir viele Akzente gesetzt, 
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bis hin zur Errichtung von Altenwohn- und Pflegeheimen, wo wir in den letzten zehn 
Jahren knapp 30 Pflegeheime, auch mit Unterstützung der burgenländischen 
Wohnbauförderung, errichten konnten. Also auch eine sehr wichtige soziale Aufgabe und 
viele Gemeinden haben zusätzlich zu den Pflegeheimen auch das betreute Wohnen. 

Der dritte Schwerpunkt ist natürlich auch der Klimaschutz. Auch die 
Wohnbauförderung sorgt dafür, dass wir Beiträge zum Klimaschutz leisten. Gestern 
gesagt, natürlich ist die erneuerbare Energie ein wesentlicher Beitrag. Die 
Wohnbauförderung gibt mehr Geld aufgrund der Ökopunkte, wenn die Isolierung besser 
ist, wenn man in Richtung Niedrigenergiehaus oder Passivhaus geht. Oder wenn man 
auch Pelletsöfen ankauft, wenn man Wärmepumpen ankauft, wenn man im Bereich der 
erneuerbaren Energie Akzente setzt, auch hier über unsere Energieagentur, die 3,5 
Millionen Euro pro Jahr für diesen Klimaschutz auch zur Verfügung stellt. Auch das sind 
Mittel der Wohnbauförderung. 

Ich denke, dass der Klimaschutz eine der großen Herausforderungen auch in der 
Zukunft ist und wo wir auch Beiträge leisten müssen. Denn die Klimazertifikate, die sind 
auch sehr teuer und es ist sicher sinnvoller das Geld im eigenen Land zu verwenden und 
nicht Zertifikate mit hunderten Millionenbeträgen oder sogar Milliardenbeträgen kaufen zu 
müssen. Also auch in diese Richtung werden wir natürlich schauen, dass wir Akzente 
setzen. 

Aber wohnen muss leistbar bleiben und das ist natürlich ein ganz ein wichtiger 
Bereich, wo man sagt, ja die Wärmedämmung ist sehr, sehr wichtig, ja die Architektur ist 
wichtig, ja die Lage ist wichtig, aber auf der anderen Seite soll es eben „Junges Wohnen“ 
mit fünf Euro geben und das ist natürlich auch eine sehr wichtige Herausforderung. 

Vielleicht abschließend noch ein sehr wichtiger Aspekt. Ich habe mit den 
burgenländischen Siedlungsgenossenschaften auch eine Vereinbarung getroffen, nämlich 
dass sie in erster Linie burgenländische Firmen beauftragen. Wir haben jetzt Wohnungen 
offiziell übergeben, wo 90 Prozent der gesamten Aufträge burgenländische Firmen 
bekommen haben. Burgenländische Firmen, die diese Qualität liefern, die verlässlich sind, 
die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. „Made im Burgenland“ beim Bauen, das 
ist auch schon zu einem Qualitätsbegriff geworden. 

Auch die biologische Station in Illmitz, wo wir gemeinsam mit dem Landesrat 
Liegenfeld den Spatenstich machen durften, hier hat unsere BELIG 90 Prozent 
burgenländische Firmen beauftragt. Also hier auch von der Planung über die Baufirmen, 
auch hier wird dieser Schwerpunkt - wir bauen burgenländisch - ernst genommen. Ich 
glaube, hier muss man noch weiter Bewusstseinsbildung machen. Arbeit und Geld sollen 
im Land bleiben. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist zur Erhaltung von Arbeitsplätzen, 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen und den Weg müssen wir auch weiter fortsetzen. 

Es gibt wirklich sehr gute Firmen im Burgenland, verlässliche Firmen im 
Burgenland. Das ist zunächst im ersten dreiviertel Jahr sehr gut angelaufen, vielleicht 
muss man da und dort noch ein bisschen nachschärfen. 

Ja, abschließend, wenn Sie in Bruckneudorf sind oder in Neustift im Süden sind, 
wir haben Zuzüge aus der Steiermark, wir haben Zuzüge aus Niederösterreich. Warum? 
Weil wir die bessere Wohnbauförderung haben und da darf ich mich nochmals sehr 
herzlich bedanken. 

Das haben wir gemeinsam geschafft, im Sinne der Burgenländerinnen und 
Burgenländer. Danke dafür. (Beifall bei der SPÖ) 
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Präsident Gerhard Steier: Als nächstem Redner erteile ich 
Landtagsabgeordneten Mag. Werner Gradwohl das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Mag. Werner Gradwohl (ÖVP): Sehr geschätzter Herr Präsident! 
Herr Altpräsident! Herr ehemaliger Landtagspräsident! (Der ehemalige Landtagspräsident 
Walter Prior befindet sich im Landtagssaal.) Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Zum Bereich Umwelt- und Naturschutz: Im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes nimmt 
das Burgenland seit vielen Jahrzehnten eine Vorreiterrolle in Österreich, aber auch in 
Europa ein. 30 Prozent oder über 30 Prozent unserer Landesfläche stehen unter einem 
besonderen Schutz. 

Umfangreiche Maßnahmen in enger Zusammenarbeit zwischen Grundbesitzern, 
Landwirtschaft, Naturschutz, Wasserbau, Gemeinden und Land tragen wesentlich zur 
Erhaltung einer intakten Umwelt bei. 

Sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Absicherung dieser, einer 
umweltorientierten Politik und nachhaltigen Bewirtschaftung ist die Grundlage für die 
Realisierung vieler Natur- und Umweltschutzprojekte. Genau deshalb ist die Erhaltung der 
traditionellen Kulturlandschaften durch gezielte Bewirtschaftungsmaßnahmen für den 
Umweltschutz von großer Bedeutung. 

Es gibt bei uns im Burgenland eine, wie ich bereits erwähnte, traditionell gute 
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, der Wirtschaft, Landwirtschaft und dem 
Naturschutz, weshalb zahlreiche Projekte konstruktiv und erfolgreich umgesetzt werden 
können. Wer mit offenen Augen durch das Land fährt, der sieht zunehmend, dass wir 
natürlich auch einige Herausforderungen und Probleme haben. Im Südburgenland, wo 
viele Wiesen zuwachsen, im Mittelburgenland und im Nordburgenland, wo Wiesen zu 
Äckern werden und dergleichen. 

Also hier ist dies natürlich eine permanente Herausforderung, einerseits der 
Landwirtschaft und andererseits des Natur- und Landschaftsschutzes. Das Burgenland 
zeichnet sich, wie wir wissen, Nord, Mitte und Süd durch abwechslungsreiche 
geographische und klimatische Gegebenheiten aus, und um diese Vielfalt zu erhalten, 
sind auch laufende Bemühungen und Anstrengungen notwendig. 

Umfangreiche Maßnahmen tragen auch wesentlich zur Erhaltung dieser 
biologischen Vielfalt im Burgenland bei. Nicht weniger als 15.000 Tier- und 2.500 
Pflanzenarten sind in unserer Region beheimatet. 

Das Ziel muss es daher sein, diese Vielfalt auch weiterhin zu sichern und das 
typisch burgenländische Landschaftsbild mit seinen Bächen, Seen, Feldern, Wiesen und 
Wäldern zu erhalten. Um die Umwelt auf höchstem Niveau zu schützen, werden daher 
diese vorher genannten Maßnahmen umgesetzt. 

Durch eine sichere flächendeckende Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft, die 
auch flächendeckend ist, durch zahlreiche Fluss Renaturierungsprojekte, wie sie seit über 
zehn, 15 Jahren von den Vorgängern von Landesrat Liegenfeld bereits also installiert 
worden sind, sowie auch viele Projekte von Artenschutzprogrammen, sowie der Ausbau 
der erneuerbaren Energie, ermöglichen die Positionierung unseres Heimatlandes zu 
einem ökologisch nachhaltigen Bundesland. 

Darauf können wir stolz sein. Es ist jedoch auch eine große Herausforderung, wie 
bereits erwähnt, diesen hohen Level halten zu können oder gar auszubauen. Nun einige 
Zahlen zum Voranschlag 2015 Natur- und Umweltschutz betreffend. Die Budgetposition 
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2015 für Natur- und Nationalparke hat sich gegenüber dem laufenden Jahr von 2,6 auf 2,8 
Millionen Euro erhöht. 

Der Nationalpark Neusiedlersee Seewinkel, dass wissen wir alle, aber auch die fünf 
Naturparke sind für die touristische Entwicklung unseres Heimatlandes sehr, sehr wichtig 
und nicht mehr aus unserem Denken, aber auch aus unserem Landschaftsbild 
wegzudenken. 

Gewässerreinhaltung ist eine zentrale Aufgabe der heimischen Umweltpolitik, klar, 
das schlägt sich auch im Landesbudget nieder. Für die Reinhaltung der Gewässer sind für 
das kommende Jahr 500.000 Euro voranschlagt. Ein spannendes Projekt wurde heuer im 
März in Sopron nicht vorgestellt, sondern die zweite Phase präsentiert, nämlich das 
Projekt „Aqua-Burgenland-Sopron“, eine grenzüberschreitende Sicherung der 
Wasserversorgung im pannonischen Raum Neusiedlersee, wo die beiden Länder, aber 
auch mehrere Abwasserverbände zusammen arbeiten. 

Es ist die Errichtung einer länderübergreifenden Wasserversorgung im 
pannonischen Raum Neusiedlersee durch die Vernetzung der 
Wasserversorgungssysteme des Wasserleitungsverbandes nördliches Burgenland, der 
Stadt Sopron, sowie des Wasserleitungsverbandes mittleres Burgenland vorgesehen. 

Es ist ein EU-Projekt, das auch dort mitfinanziert wird. Durch diese Verbindung 
dieser drei Wasserversorgungseinheiten soll die Versorgungssicherheit der gesamten 
Region mit hochwertigem Trinkwasser gewährleistet sein. Wir wissen alle, wie wichtig 
unser Trinkwasser ist. In diesem Zusammenhang, wenn wir nur an die Medienberichte der 
letzten Wochen schauen, wird dieses Projekt oder ist dieses Projekt sicherlich herzeigbar. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Sehr geschätzter Herr Präsident! 
Natur und Umweltschutz sichern unsere essentiellen Lebensgrundlagen und erhöhen 
damit die Lebensqualität der Bevölkerung. Umweltverschmutzung macht auch nicht vor 
Grenzen halt. Das zeigt insbesondere die Nutzung von Atomenergie, die nach wie vor von 
einigen Ländern in Europa forciert wird. Österreich ist dabei einen eigenen Weg gegangen 
und hat seinerzeit schon in den siebziger Jahren mit dem Anti-Atomgesetz diese Nutzung 
von Kernenergie im Land ausgeschlossen. 

So gesehen ist der Weg, den wir im Burgenland mit der Forcierung von 
erneuerbarer Energie seit Jahrzehnten konsequent gehen, auch richtungsweisend für 
Österreich und Europa, nämlich ein sinnvoller Mix aus Windkraft, Biomasse und 
Photovoltaik. 

Das macht unser Bundesland Burgenland im Bereich der Erzeugung von Energie 
zu einem europaweiten Vorzeigemodell. Darauf und auf unsere Natur- und 
Umweltschutzpolitik sind wir stolz. 

Sehr geehrter Herr Landesrat! Als Verantwortlicher in diesem Bereich - Gratulation 
zu dieser professionellen und nachhaltigen Umweltpolitik! 

In diesem Sinne stimmen wir selbstverständlich dem Kapitel, wie es ausverhandelt 
ist und uns vorliegt, auch zu. (Beifall bei der ÖVP)  

Präsident Gerhard Steier: Danke, Herr Abgeordneter Gradwohl. Als nächstem 
Redner erteile ich Landtagsabgeordneten Josef Loos das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Josef Loos (SPÖ): Dankeschön. Sehr geehrter Herr Präsident! 
Hohes Haus! Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Das Burgenland hat vor allem 
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in Relation zu seiner Fläche eine unvergleichliche Vielfalt an Natur- und 
Kulturlandschaftstypen. 

Ein Großteil, nämlich mehr als ein Drittel davon, steht zudem unter einem 
besonderen Schutz, was auch die internationale Bedeutung unterstreicht. Diese 
Schutzgebiete, mit dem Nationalpark, mit den sechs Naturparks, sind äußerst wertvolle 
Imageträger für unser Burgenland, was die mit ihnen verbundenen Verpflichtungen für 
Land und Bund rechtfertigt. 

Es gibt wesentlich größere Bundesländer, die diese Dichte an Schutzgebieten nicht 
aufweisen können. Ich denke da an Österreichs größtes Ramsar-Gebiet, das im 
Burgenland liegt. Der erste von der IUCN anerkannte und grenzüberschreitende 
Nationalpark.  

Wir haben Weiters, sechs Naturparks, Natura-2000-Gebiete oder eine 
grenzüberschreitende Welterbe Region, all das gibt es im Burgenland. Sie alle stärken 
seit Jahrzehnten die regionale Identität unseres Heimatlandes und bilden gleichzeitig das 
Fundament für unser Tourismusmarketing. 

Schutzgebiete wie ein Nationalpark oder die Naturparks in unserem pannonischen 
Raum sind exzellente Plattformen für eine nachhaltige Regionalentwicklung und immer 
mehr Orte und Betriebe haben das erkannt und nutzen das für ihre Weiterentwicklung. 

Die Mittel, die hier seitens Land und Bund in Naturschutz, in Forschung und in die 
Umweltbildung investiert werden, wirken sich direkter und schneller auf viele Sektoren in 
der Wirtschaft aus als oft angenommen wird. Das alles kann dazu beitragen, dass wir die 
am besten entwickelte Naturtourismusdestination am europäischen Markt werden. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die wichtige Beiträge für unsere Natur 
leisten, ob das beim Amt der Burgenländischen Landesregierung, Umweltanwaltschaft 
oder bei den NGO's ist, um hier nur einige zu nennen. Sie alle leisten Großartiges. Ein 
herzliches Dankeschön! (Beifall bei der SPÖ) 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Veranstaltungen wie die Bird-
Experience oder die Naturerlebnistage sind weit über unsere Grenzen national und 
international bekannt. Zum fünften Mal gab es die Bird-Experience im Nationalpark 
Neusiedler See-Seewinkel. 

Vom 5. bis 13. April gab es hier wieder Highlights für Vogelbeobachter und 
Naturfotografen. Gemeinsam mit Partnern aus Tourismus und Wirtschaft gab es 
Exkursionen, Vorträge, Workshops und Ausstellungen im Informationszentrum des 
Nationalparks. Also mittlerweile ein Fixpunkt für viele, die den Nationalpark und die 
interessanten Gebiete in Ostösterreich, in Ungarn oder der Slowakei für ihre Aktivitäten 
nützen. Ende April gab es wieder die Naturerlebnistage, wo man die Naturvielfalt des 
Burgenlandes wieder entdecken konnte. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Hohes Haus! Vor nicht allzu langer 
Zeit, vielleicht vor 15, 20 Jahren, war Naturschutz, Landwirtschaft und Tourismus von 
vielen Gegensätzen gekennzeichnet. Heute haben wir erkannt, dass gemeinsam für alle 
viel Positives zu erreichen ist.  

Der Tourismus braucht eine intakte Natur, viele setzen bei der Wahl ihrer 
Urlaubsdestination dies an oberste Priorität, oder ich denke, Urlaub am Bauernhof, erfreut 
sich immer größerer Beliebtheit. 

Die Landwirtschaft wiederum braucht den Tourismus zum Beispiel für den Verkauf 
von Produkten, von regionalen Produkten. Naturschutz braucht die Landwirtschaft in 
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erster Linie für die Pflege unserer wunderbaren Natur- und Kulturlandschaft, nur um einige 
Verbindungen zu nennen. Also Beispiele, wo die konstruktive Zusammenarbeit 
hervorragend funktioniert. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Gemeinsam werden wir auch die 
zukünftige Naturschutzpolitik gestalten. Im Budget 2015 sind die entsprechenden Mittel 
dafür vorgesehen, deshalb wird meine Fraktion diesem Budgetkapital die Zustimmung 
erteilen. Danke. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke, Herr Abgeordneter Loos. Mit dem Aufruf des 
nächsten Redners beenden wird die „Gradwohl-Festspiele“. 

Bitte, Herr Abgeordneter, Sie sind am Wort. 

Abgeordneter Mag. Werner Gradwohl (ÖVP): Sehr geschätzter Herr Präsident! 
Mein dritter Aufschlag und letzter heute. Hohes Haus! Meine sehr geschätzten Damen 
und Herren Kolleginnen und Kollegen! Im Bereich der Abfallwirtschaft ist der 
Burgenländische Müllverband mit seiner operativen Tochter, der Umweltdienst 
Burgenland GesmbH, für die Entsorgung des Restmülls aus Haushalten und 
Kleingewerbebetrieben, sowie weiterer Siedlungsabfälle wie Sperrmüll, Problemstoffe, 
Nichtverpackungspapier und biogene Abfälle im gesamten Burgenland zuständig und 
verantwortlich. 

Im Burgenland kann jeder Bürger darauf vertrauen, dass sein Müll ordnungsgemäß 
und dem Stand der Technik entsprechend behandelt wird. Damit das auch weiterhin 
erfolgt, bedarf es jedoch permanenter Anstrengungen aller Player auf diesem Terrain, 
nämlich der zuständigen Abteilungen, der Gemeinden, der Bevölkerung, der 
Abfallentsorger, aber auch des Gesetzgebers. 

Die Abfallwirtschaft ist wie kein anderes Feld eine Branche, die in ständiger 
Veränderung ist, sei es etwa was die Mülltrennung betrifft und die Verwertung in den 
Haushalten. Die Organisation der Sammlung wird ständig auf den neuesten Stand 
gebracht. 

Oder was die Verwertung betrifft, gibt es tagaus, tagein neue wissenschaftliche 
Entwicklungen, die erforscht und dann auch umgesetzt werden können, um möglichst viel 
Wert- und Rohstoffe aus unserem Abfall, aus unserem Müll, herauszuholen. Dazu 
benötigt es natürlich einer sehr professionellen Organisation, aber auch der Mithilfe der 
gesamten Bevölkerung und der Wirtschaft. 

Der vom UDB übernommene Siedlungsabfall wird zum überwiegenden Teil in der 
mechanisch biologischen Aufbereitungsanlage, MBA-Anlage, in Oberpullendorf in eine 
heizwertreiche und eine biologisch abbaubare Fraktion getrennt. 

Seit 2009 bewegt sich die jährlich anfallende Restmüllmenge bei plus - minus 
34.000 Tonnen, die Pro-Kopf-Menge liegt im Burgenland bei rund 118,5 Kilogramm pro 
Einwohner und Jahr. Die Sammelmengen weitere Abfallfraktionen wie Sperrmüll, Altglas, 
Altpapier und Altelektronikgeräte, alle vom BMV, UDB entsorgt, zeigen eine geringe 
Zunahme, beziehungsweise sind gleich geblieben. 

Sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die 171 burgenländischen Gemeinden 
sind allesamt an ein Altstoff- und Problemstoffsammelzentrum angebunden. Hier gehen 
wir künftig verstärkt einen Weg, der die Gemeinden in ihren Aufgaben entlasten soll. Die 
ersten Schritte dazu sind schon getan, begonnen 2012, 2013 und 2014 neuerliche 
Investitionen mit über einer Million in diesem Bereich. 
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Neben Verbundlösungen mehrerer Gemeinden, die wir im Burgenland ja 
anstreben, werden UDB und BMV gemeinsam in Zukunft in Richtung All-inclusive-Service 
bei Sammlung, Logistik und Verwertung gemeinsam mit den burgenländischen 
Gemeinden gehen. 

Die Burgenländerinnen und Burgenländer liegen, sehr geschätzte Damen und 
Herren, österreichweit im Spitzenfeld was Sammlung und Trennung von Abfällen betrifft. 
Laut ARA, der zuständigen übergeordneten Organisation, Leistungsreport 2013, beträgt 
die jährliche Pro-Kopf-Sammelmenge für Papier, Glas, Leichtverpackungen und Metall 
rund 150 Kilogramm pro Person pro Jahr. Das Burgenland liegt diesbezüglich unter allen 
Bundesländern an zweiter Stelle. Wenn ich mich recht entsinne, ist Vorarlberg hier etwas 
besser. 

Kolleginnen und Kollegen! In den kommenden Jahren ist die Wirtschaft gefordert, 
Produkte herzustellen, die eine gute und kostengünstige Recyclingfähigkeit und 
Verwertbarkeit aufweisen. Natürlich ist der Konsument auch hier gefordert, 
dementsprechend sein Kaufverhalten danach auszurichten. Das heißt, wir alle! Denn 
wenn wir oft als Politiker von Konsumenten reden, dann meinen wir die anderen, wir 
gehören alle auch dazu. 

Nur so ist gewährleistet, dass nicht auf Primärstoffe, sondern auf die aus dem 
Recycling stammenden Sekundärrohstoffe zurückgegriffen wird und diese Eingang in 
einem neuerlichen Produktionskreislauf finden. Es gibt nun eine EU-Richtlinie dazu. Zur 
Umsetzung dieser EU-Richtlinie über die Vorbereitung von Abfällen zur Wiederverwertung 
als Sachgüter wurde vom Burgenländischen Müllverband ein Projekt ins Leben gerufen 
vor zwei Jahren. Voriges Jahr oder heuer 2014, erfolgte bereits die Testphase zur 
Umsetzung des im Arbeitskreis ausgearbeiteten ReUse-Masterplans. 

Sehr geschätzte Damen und Herren! Das ist ein Projekt, das sicherlich in den 
nächsten Jahren verstärkt wird und wo Sekundärrohstoffe nicht nur aus finanziellen 
Erwägungen und sozialen Erwägungen, sondern auch aus ökologischen Erwägungen 
stärker Eingang in unseren Wirtschaftskreislauf finden müssen. 

Herr Präsident! Hohes Haus! Dass die operative Abfallwirtschaft im Burgenland bei 
der Bevölkerung einen hohen Stellenwert hat, zeigen nicht nur die hohen, von mir im 
Vorfeld genannten Sammelquoten, sondern auch die große Zustimmung bei den alle drei 
Jahre von einem unabhängigen Institut durchgeführten Haushaltsbefragungen.  

Dort wird die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Hausabfuhr abgefragt unter 
anderem, mit der Öffentlichkeitsarbeit des BMV mit der Information und mit dem Service 
und der Kundenfreundlichkeit auch der beiden Unternehmungen. 

Ein Dankeschön in diesem Zusammenhang gebührt unseren Landsleuten und den 
Gemeinden für die jährlich im Frühjahr durchgeführten Flurreinigungen wo insbesondere 
die Schulen, Kindergärten und die freiwilligen Vereine engagiert sind. Überaus erfreulich, 
ja auch der Prüfungsausschuss des Burgenländischen Müllverbandes leistet eine 
hervorragende Arbeit, Kollege Sulyok. 

Überaus erfreulich, ist auch keine Kunst weil es ein gutes Standing gibt, aber 
Kontrolle ist wichtig. Überaus erfreulich ist die Tatsache, dass sowohl UDB als auch BMV 
wirtschaftlich und personell gut aufgestellt sind und damit für die bereits erwähnten 
Herausforderungen der nächsten Jahre gerüstet sind. 

Danke und Gratulation allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider 
Unternehmungen, aber auch unseren Partnern in der Wirtschaft, es gibt ja fünf private 
Abfallwirtschaftsentsorgungen im Burgenland mit denen wir gut zusammenarbeiten. 
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Aber auch der Geschäftsführung von UDB und BMV, sowie den Gemeinden sage 
ich hier von dieser Stelle aus ein ganz herzliches Dankeschön, sowie allen im Haus hier 
engagierten Abteilungen und Bediensteten in der Abfallwirtschaft, mit dem Herrn 
Landesrat Liegenfeld und der Frau Landesrätin Resetar, die für abfallrechtliche Agenden 
zuständig ist, an der Spitze, ein herzliches Dankeschön. (Beifall bei der ÖVP) 

Weil mir jetzt noch eine Minute Zeit bleibt, möchte ich als Bezirksmandatar auch 
zum Weiterbau der S 31 als B 61 a zwei Sätze sagen: Wir sind in der Region sehr froh 
und stolz darauf, dass es mit dem Spatenstich am Beginn dieser Woche gelungen ist, 
einen weiteren Schritt mit diesem Projekt "Weiterbau der S 31 als B 61 a", vom Raum 
Oberpullendorf - Steinberg hin nach Rattersdorf und zur ungarischen Grenze, getan zu 
haben und dass dieses Projekt nun auf Schiene ist. Dafür sind wir in der Region ganz, 
ganz besonders stolz und freuen uns auf eine Eröffnung 2017. Dankeschön. (Beifall bei 
der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Mag. Gradwohl. Als nächster Rednerin 
erteile ich Landtagsabgeordneten Ingrid Salamon das Wort.  

Bitte, Sie sind am Wort. 

Abgeordnete Ingrid Salamon (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Werte 
Kollegen! Wir haben jetzt schon den zweiten Tag für die Budgetsitzung und wir haben 
sowohl sehr viele Zahlen gehört, aber auch Berichte zu den einzelnen Untergruppen. Ich 
glaube, dass wir als Landtag des Burgenlandes wirklich stolz sein können, dass wir alle 
dazu beigetragen haben und auch beitragen werden und unsere Vorgänger, dass wir in 
einem Land leben wo es zum Großteil positive Bilanz gibt, egal in welcher Sparte das 
Budget bis jetzt war. 

Mir ist schon klar, dass es natürlich die Opposition oder das man sich natürlich 
immer weiterentwickeln muss, weil man ja in seiner Entwicklung nicht stehen bleiben darf, 
aber was für mich ein bisschen nicht zu verstehen ist, ist ganz einfach, dass es 
Landtagsabgeordnete gibt die beim Anfang dieser Budgetdebatte schon sehr bewusst 
wissen, dass sie nicht mitstimmen und das nicht einmal so argumentieren, sondern mit 
Kreativität beschreiben. Oder zu sagen, es ist wenig im Gedanken des grünen 
Abgeordneten drinnen, man muss sich die Zahlen anders anschauen, da muss ich nur 
sagen, ich bin Bürgermeisterin einer Stadt, ich mache auch Budgets. 

Man versucht ein Budget zu machen, dass einen Arbeitswillen in der Gemeinde 
darlegt. Das soll natürlich auch hier im Land sein. Für mich ist es schon ein bisschen 
leicht, wenn man so Floskeln und Sätze hernimmt, wo ich denke das kann ein jeder sagen 
und man beschäftigt sich nicht damit. 

Nichtsdestotrotz bin ich stolz, dass wir Politiker mit Weitblick hatten und haben und 
das zeigt, wie ich schon gesagt habe die Entwicklung wo das Land steht. Ob es jetzt im 
Wirtschaftswachstum ist, ob es mit Arbeitsplätzen ist, ob es letztendlich ist, dass die 
Bevölkerung wächst, dass die Schulen und die Bildung gut sind, dass die 
Kinderbetreuung gut ist. 

Ich glaube, das sollten wir uns immer vor Augen halten. Ich bin davon überzeugt, 
dass in Zukunft Politiker gefordert werden, oder Politiker die neue Politiker sind, die sich 
letztendlich mit dem jetzt auseinandersetzen, der Bevölkerung zielorientierte Vorschläge 
macht und nicht auf Kleingeld aus ist, wenn man jetzt sagt, eine politische Seite versucht 
der anderen politischen Seite irgendetwas vorzuenthalten. 

Ich glaube das sind Politiker von gestern und die werden auch keine Zukunft 
haben. (Beifall bei der SPÖ) 
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Warum ich das wirklich anspreche ist, weil es mich schon ein bisschen auch ärgert 
und ich habe so das Gefühl, dass sich sehr viele Politiker nicht nur im Land, sondern auch 
im Bund sich nicht wirklich mit dieser Steuerreform auseinandersetzen. Es ist so, dass die 
Perlenkette der Großmutter und die Einschaltungen in den Zeitungen, wie lange wird 
ihnen Ihr Haus noch gehören und solche Dinge, also wirklich, ich glaube, dass es uns gut 
geht, egal welcher politischen Partei wir angehören, zu sehen, dass Leute mit ihrer Arbeit 
und mit der Besteuerung die sie jetzt haben, letztendlich nicht ihr Auskommen finden. 

Das sollte uns zu denken geben und das sollte vielleicht manchmal die Politik dazu 
auffordern, die eigene Wertschätzung die jeder hat, die eigene Werteinstellung 
hintanzustellen und, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen und 
Kolleginnen, wir sitzen nicht hier weil wir glauben, dass wir so gut sind. Wir sitzen hier, 
weil die Bevölkerung uns gewählt hat und weil wir letztendlich etwas umsetzen sollten. 

Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Das war mir wirklich ein Anliegen, dass 
ich das heute hier sage. Nun zu meinem Thema Abfall - Umwelt. Mein Kollege der Herr 
Abgeordnete Gradwohl hat ja schon sehr viel über die Abfallwirtschaft im Burgenland 
gesagt und es ist auch richtig was er gesagt hat. Ich glaube auch, da kann das Land stolz 
sein, dass es den Burgenländischen Müllverband, den UDB gibt, wo alle Gemeinden 
Mitglieder sind, dass es wirklich stabile Tarife gibt für die Burgenländerinnen und 
Burgenländer.  

Weil, wenn wer sprechen darf, dass unseren Leuten oder unsere Burgenländer 
Einsparungen oder mehr Geld im Börsel bleibt, dann kann genau der Burgenländische 
Müllverband dazu hergenommen werden, dass wir das Beispiel sind im Verband, dass es 
zum elften Mal keine Erhöhung für die Haushalte bei den Tarifen gegeben hat. Ich glaube 
wir alle wissen, dass natürlich die weitere Entsorgung oder die weitere Bearbeitung des 
Mülls, natürlich auch mit Kosten verbunden ist, aber nichtsdestotrotz versucht man hier 
dies so darzustellen, dass es nicht an die Leute weitergegeben werden kann. 

Ich darf mich auch hier beim Müllverband und beim UDB für die gute 
Zusammenarbeit die es im Haus gibt, bedanken, die es aber auch hier im Land gibt, weil 
es ist nur möglich ein gemeinsames Ziel umzusetzen, wenn alle in die Richtung gehen. 
Wesentlich dabei ist auch, dass, nachdem die Gemeinden ja Mitglieder des 
Müllverbandes sind, dass der Müllverband sehr viel für uns Gemeinden macht. 

Es ist so, der Werner hat es auch schon angesprochen, Altstoffsammelstellen in 
den Gemeinden, sie werden unterstützt. Es gibt ganz einfach dann, wenn man Kunde ist, 
der alles zum Müllverband bringt, dass man wieder Rückerstattungen bekommt und es 
gibt die eine Million die im Jahr 2014 dazu auch bereitgestellt worden ist. Ich glaube, auch 
das ist der richtige Weg. Weiter, denke ich, ist es eine Zielsetzung, dass die 
Abfallsammelstellen vielleicht wirklich ganz vom BMV übernommen werden und mit dem 
Müllpreis auch diese Preise letztendlich mit dabei sind. 

Ja, was bleibt mir noch übrig? Wir haben außer natürlich der Abfallwirtschaft, die 
auch sehr gut ist und wo wir uns immer weiterentwickeln und wo wir auch natürlich über 
unsere Grenzen hinausschauen, natürlich noch das Thema Umwelt, Ozon und 
Feinstaubbelastung. 

Sie wissen ja, und das ist auch schon angesprochen worden, dass es jetzt nicht nur 
vom Burgenland alleine abhängt ob wir unsere Ozonwerte verbessern, ob Feinstaub 
alleine von uns in den Griff zu bekommen ist, hier ist natürlich das Land gefordert, hier ist 
der Bund gefordert und die EU. Aber nichtsdestotrotz gibt es für das vergangene Jahr 
sehr wohl, oder für das heurige Jahr eine positive Bilanz. Es hat nur einen Tag gegeben, 
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wo es zur Überschreitung der Informationsschwelle kam, jedoch keinen einzigen Tag wo 
die Überschreitung der Alarmschwelle war. 

Das muss man sagen, ist eine positive Bilanz. Ausschlaggebend dafür ist aber 
natürlich die Witterung die wir heuer hatten. Da haben wir nicht wirklich etwas dazu 
beigetragen, da haben wir ganz einfach Glück gehabt. Nichtsdestotrotz ist es so. Dazu 
beigetragen haben aber auch die Entwicklungen der Autos, die Standards, die natürlich 
durch die technische Entwicklung weniger Schadstoffe in die Umwelt rausblasen. Ja, wie 
Sie auch wahrscheinlich wissen gibt es vier fixe Messstellen die wir im Burgenland für die 
Luftgütemessung haben. Das ist in Eisenstadt, Kittsee, Illmitz und Oberschützen. 

Es gibt drei mobile Messstationen, die können natürlich transportiert werden und je 
nach Bedarf in unserem Land aufgestellt werden. Für die Luftqualität oder die 
Luftmessung im Land gibt das Land 175.000 Euro aus. Darin enthalten ist auch die 
Umsetzung für Feinstaubmaßnahmen. Da, muss ich sagen, sind eigentlich das größte 
Problem alte Heizungen die mit Holz geheizt werden oder Öfen. Hier ist es so, dass 
natürlich auch vom Land angesetzt wird, dass man sagt, man muss sich oder die 
Information weitergeben. 

Das richtige Heizen und letztendlich auch die Leute darauf aufmerksam machen, 
wenn man auch meint, ich heize mit Holz und ich mache etwas Gutes für die Umwelt, 
dann ist es nicht so. Selbst riecht man es und auch der Nachbar und das ist natürlich für 
die Luftgüte im Burgenland sehr schlecht. Wir haben aber auch, das muss ich dazu 
sagen, natürlich soweit wir konnten in unserem eigenen Land Vorsorge getroffen. Das ist 
ganz einfach so, dass wir eine sehr gute Überprüfung der Heizungsanlagen haben. 

Dass man wirklich darauf aufmerksam macht. Ja, was gibt es noch? Das 
Burgenland hat gemeinsam mit Wien und Niederösterreich einen Ozonplan für die 
Ostregion gemacht. Dieser Plan wurde weitergegeben an den Bund. Man muss sagen, wir 
warten jetzt auf die Umsetzung des Bundes. 

Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Zum Schluss darf ich wirklich 
noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir ein Land sind, das versucht die 
Probleme zu Hause zu lösen, sprich in unserem Land. 

Ich darf mich bei allen Landesräten und Landesrätinnen bedanken, die dazu 
beitragen und bei allen Abteilungen. Aber letztendlich muss man sagen, das sind 
Probleme die vom Bund mitgelöst werden müssen und auch von der EU. Ich hoffe, dass 
uns das natürlich allen gelingt für die Zukunft unserer Nachkommen. 

Für uns ist es so, dass die SPÖ natürlich diesen Budgetposten zustimmen wird. 
(Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch (der den Vorsitz übernommen hat): Als nächste 
Rednerin hat sich Frau Landesrätin Verena Dunst zu Wort gemeldet. 

Bitte Frau Landesrätin. 

Landesrätin Verena Dunst (SPÖ): Sehr geehrte Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren Abgeordneten! Zunächst einmal herzlichen Dank für alle Beiträge die den 
Umweltbereich des Burgenlandes betroffen haben. Ich bedanke mich auch für Ihr 
engagiertes Mitwirken und für Ihre Begleitung, denn Umweltarbeit und Umweltpolitik ist 
alles andere als leicht. 

Ich möchte mit etwas beginnen, wo eigentlich die Frau Abgeordnete Salamon, aber 
auch der Herr Abgeordnete Gradwohl vorher ausgestiegen sind. Sie, Herr Abgeordneter 
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Gradwohl haben gesagt, Umweltverschmutzung macht nicht an den Grenzen halt und die 
Frau Abgeordnete und Bürgermeisterin Salamon in etwa auch. 

Sie werden täglich damit konfrontiert und besonders natürlich jene, die 
Umweltinteressiert sind. Ich hoffe, es sind viele, die zurzeit hören, wie gibt es das, dass 
wir in Österreich jetzt eine zu hohe Konzentration an Schwefeldioxid haben. Wir wissen, 
dass das gesundheitsschädigend ist. Auch wenn man es nicht sieht, es ist da und es wird 
uns schädigen, wenn es längere Zeit bleibt. 

Gott sei Dank hoffen wir alle, dass es nicht ist. Wie gibt es das? Meine Damen und 
Herren! Meine werten beiden Umweltsprecher, ja, Sie haben Recht, es macht nicht halt. 
Das kommt aus Island nach Österreich und hat nichts anderes zu tun, als diese 
Anhäufung von Schwefeldioxid. Sie haben gehört, vom isländischen Vulkan 
„Bardarbunga“, dass er übergeht und kein Mensch denkt, dass wir in Österreich damit 
gesundheitsgefährdete sind, wenn diese Überschreitung der Höchstgrenzen noch längere 
Zeit anhält. 

Meine Damen und Herren, mit Besorgnis erfüllt mich das, wenn ich dann höre, 
dass man, seit es überhaupt die Luftgütemessstationen in Österreich gibt, noch nie so 
einen hohe Wert gemessen hat. Sie können sich vorstellen, dass natürlich umwelt- und 
gesundheitsbewusste Menschen schön langsam unrund werden, weil sie Sorge haben, 
dass das wirklich nachhaltig wirkt. Damit zurück zum burgenländischen, österreichischen 
Teil, der aber mit der EU aber immer auch mit unseren Grenzen und angrenzenden 
Staaten zu tun hat. Ich gib Ihnen Recht, Herr Abgeordneter Loos, Sie haben vorher 
gesagt, wir dürfen nicht vergessen, es geht bei der Umwelt, es geht bei der 
Luftverschmutzung und es geht überhaupt beim Naturschutz immer darum, dass wir 
gesund leben können in einer großartigen Umwelt. Sie haben auch den Zusammenhang 
mit Tourismus hergestellt. Ich gebe Ihnen Recht. Ich möchte Ihnen ja gar nicht sagen, 
vielleicht nehmen noch immer einige von Ihnen den Umweltschutz nicht ganz so ernst, ich 
glaube es nicht, weil sie im Landtag Verantwortung tragen. 

Aber, meine Damen und Herren, wenn ein paar Werte sich verschlechtern, ich 
sage es Ihnen nur, bedeutet das für die Wirtschaft, natürlich auch für den Tourismus und 
für die Gesundheit sowieso, eine Problematik. Das bedeutet, ich kann Sie nur bitten hier 
wirklich darauf zu achten, dass wir alles tun können, also alles unternehmen, was wir tun 
können, im eigenen Verantwortungsbereich. 

Ich habe Ihnen auch ganz gut zugehört gestern und kann Ihnen in einigen Punkten 
Recht geben, was Sie gesagt haben, über Nachhaltigkeit und so weiter Herr Abgeordneter 
Spitzmüller, heute bin ich noch ein bisschen entsetzt, dass Sie sich nicht einmal zum 
Thema Umwelt melden. Aber das müssen Sie selber wissen. Ich war auf Ihre Beiträge 
schon gespannt, aber in Ordnung. Sie müssen wissen, warum Sie als Grüner dazu nicht 
Stellung nehmen. Ich freue mich immer über Sie als Verbündeten. 

Fakt ist, dass… (Abg. Johann Tschürtz: Was, Verbündete seid Ihr schon?) Ja, im 
Umweltbereich ist das ja wohl logisch, oder? Ich nehme an, die ÖVP ist auch mit dabei. 
Darf Sie hoffentlich auch als einen solchen sehen. In Ordnung. Danke für die 
Zustimmung. Ich habe es schon signalisiert bekommen. 

Fakt ist, Herr Abgeordneter Loos, ja Sie haben mit dem Tourismus und den 
Zusammenhang mit Natur- und Umweltschutz recht. Ich bedanke mich auch für die 
Wortmeldungen, wo Sie darauf hingewiesen haben, Herr Abgeordneter Gradwohl, Frau 
Abgeordnete Salamon, ja den direkten Zusammenhang zwischen LED, Photovoltaik, 
Solar, erneuerbaren Energieeinsatz, na klar. Wenn wir heute mit der Natur zu neuen 
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Erfolgen, einen Landesleitplan, die Landesleitlinie haben, meine Damen und Herren, dann 
danke auch an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Es geht ohne sie nicht. 

Das Land kann sich höhere Ziele setzen und sagen, wir wollen 100 Prozent dort 
und da erreichen. Ja, wir haben sie im Strombereich erreicht. Vor allem dank der 
Windräder. Aber nicht nur, aber wir brauchen sie auch woanders als Partner des Landes, 
des Bundes, weil wir hängen ja letztendlich auch mit europäischen Bestimmungen zum 
Umweltschutz zusammen. Gott sei Dank und auch hier ein herzliches Danke an die EU, 
die uns klar sagt, wie weit dürfen unsere Werte gehen und wo müssen wir aufpassen, bis 
hin zu Strafsanktionen. 

Ich habe mich ein bisschen bemüht, hier meine Zuständigkeiten, Umwelt, 
Dorferneuerung, Sicherheitstechnik, es ist schön, es ist zwar eine ordentliche Arbeit wenn 
man so viele verschiedene Zuständigkeiten hat und teileweise kleine Zuständigkeiten hat, 
nur kann man es gut verschmelzen. Ich habe versucht aus der Dorferneuerung Beiträge 
zu liefern, zum Umweltschutz, in dem ich beispielsweise wahrscheinlich als einziges 
Regierungsmitglied in Österreich für die Dorferneuerung, dass ich hier LED, Solar, 
Photovoltaik gefördert habe. Das war an zweiter Stelle der Ausgaben. 

Ich glaube, dass das aber gut war, weil ich damit auch einen Beitrag den 
Gemeinden geben konnte, damit hier wirklich sehr, sehr viel passiert. Wir haben dort 
riesige Ausgaben getätigt und vor allem haben wir dafür gesorgt, dass LED in vielen 
Gemeinden kam, weil wir zumindest 30 Prozent dazuzahlen konnten. Ich bin auch sehr 
froh, dass sich der Herr Landeshauptmann, der Herr Landeshauptmann-Stellvertreter 
dazu berufen gefühlt haben. Es war wichtig, dass auch Gemeinden ob mit oder ohne 
Bürgerbeteiligungsmodell, finanziell geholfen haben, weil das auch wieder ein Weg zur 
Energieautarkie des Burgenlandes sein kann. 

Wie schaut es in Zukunft aus? Das wird Sie auch interessieren. Ja, all diese 
erneuerbaren Energiegeschichten werden in erster Linie und natürlich arbeiten wir seit 
Monaten in der Vorbereitung für die nächste Förderperiode, eher im EFRE-Bereich 
vorfinden. Wo Gemeinden, und das finde ich gut, dann auch dort als Unternehmer 
auftreten können, mit ausgelagerten Gesellschaften und dort aus dem EFRE, ich brauche 
es nicht zu übersetzen, Sie sind alle drinnen in der Materie, dass sie dort auch wieder 
Fördergelder für erneuerbare Energieanwendungen lukrieren können. 

Schauen Sie sich das bitte an, die Indikationen, die Indikatoren sind schon da. 
Natürlich sind die Richtlinien noch nicht fertig, ist auch nicht notwendig. Wir sind erst am 
Ende dieser Förderperiode. Aber das ist mir wichtig als Dorferneuerung- und 
Umweltlandesrätin, dass Sie dort als Gemeinden wieder unterstützt werden. Wie schaut 
es mit dem Budget insgesamt in meinen Zuständigkeiten aus? 

Ja. Ich habe das Glück, und ich sage jetzt nur einen Satz zur Sicherheitstechnik 
und Umwelttechnik, wo ich auch zuständig bin, aber bei der Gruppe 0, dort wollte ich mich 
nicht extra melden. Fakt ist, dort haben wir einiges zu tätigen. 
Lärmschutzwandgeschichten habe ich abgeschlossen. Möchte mich hier wirklich bei der 
Abteilung 8, beim Hofrat Schügerl, seinem Chef dem Baudirektor Heckenast, herzlich 
bedanken. 

Wir sind dort auch mit Lärmschutzfenster und so weiter gut im Plus. Der Bund hat 
auch sein Drittel Förderung, das er uns gibt, nicht gestrichen. Aber dort sind wir so 
halbwegs fertig und gerne, wenn jederzeit eine Gemeinde kommt, ich bin ja ständig auch 
in Lärmmessungen hier, mit dabei von der Abteilung 8, dann ist es möglich, hier die 
Umwelt und vor allem die Menschen damit zu schützen. 
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Etwas Schönes in der Sicherheitstechnik, meine Damen und Herren, das wir dort 
verdienen. Wir haben sehr viel gearbeitet und ein herzlicher Dank noch einmal Heckenast 
und vor allem Schügerl und seinem Team. Wir haben dort 26, 27 Diplomingenieure, 
Ingenieure, Damen und Herren, die sehr eifrig in vielen Bereichen arbeiten. 

Nur, dass Sie sich vorstellen können, ich habe dort alleine sehr viele Möglichkeiten 
gehabt, zwar wieder ein Aufwand gewesen, aber im Sinne des Ausbaus der 
Windkraftwerke und vor allem jetzt dann natürlich in erster Linie um die 
Windraderzeugung haben wir dort sehr, sehr viele Begleitfahrzeuge zur Verfügung stellen 
müssen, den Verkehr begleiten müssen, die Sicherheitsmaßnahmen begleiten müssen. 

Das ist wahrscheinlich eine der wenigen Ausgabenstellen, die sehr viel Geld 
verdienen, ungefähr eine Million Euro, das fließt in das Budget zurück und wir können 
damit unsere Ausgaben gut tilgen. Zurück zur Abteilung 5, herzlichen Dank. Die 
Referatsleiterin Frau Dr. Kiss, wo wir uns sehr darüber freuen, sie hat uns sehr gefehlt, 
dass sie wieder zurück ist. Sie hat die Hauptverantwortung dort unter dem 
Hauptreferatsleiter Weikovics, und natürlich dem Abteilungsvorstand Hochwarter, das ist 
meine andere Zuständigkeit in der Umwelt. 

Wir haben sehr viel getätigt und investiert, war auch notwendig, in unsere, hat 
Abgeordnete Salamon gesagt, in unsere Messcontainer, und so weiter, ist alles irrsinnig 
teuer, aber da sind wir jetzt gut aufgestellt, das muss ich, das will ich. Aber, wie gesagt, da 
gibt es auch eine ganz klare gesetzliche Vorlage. 

Zuletzt Umweltdaten sind gut. Beide haben es gesagt vorher. Ozon super, weil 
Wetter gut, Feinstaub habe ich Sorge, jetzt kommt wieder der Winter. Die Statuserhebung 
habe ich jetzt schon in Begutachtung geschickt. Sie werden sich das sicher anschauen. 
Heißt auch, da werde ich weitere Maßnahmen setzen müssen, schauen wir einmal, die 
Statuserhebung aus 2002/2003 haben wir umgesetzt, da merken wir, dass die 
Umweltwerte zurückgehen, also besser werden, um es konkret zu sagen, bin ich sehr 
froh. Herzlichen Dank. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächste Rednerin hat sich Frau 
Landtagsabgeordnete Gabriele Titzer zu Wort gemeldet. 

Bitte Frau Kollegin.  

Abgeordnete Gabriele Titzer (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Zum Thema Landestierschutz 
möchte ich berichten. Der Tierschutz muss umfassend und artgerecht erfolgen. Ich bin der 
Meinung, der Aspekt des Tierschutzes, der Tierhaltung und Betreuung, der 
Tiergesundheit und der Lebensmittelsicherheit im Bereich der Nutztierhaltung, müssen 
verschränkt betrachtet werden. Wir haben in Eisenstadt ja das Tierschutzhaus Sonnenhof. 

Das ist eine wichtige Einrichtung. Das zeigen auch die Zahlen der Auslastung. Von 
1. Jänner 2014 bis 31. August 2014 wurden 464 Tiere betreut. Im selben Zeitraum gab es 
374 Aufnahmen und 398 Abgänge. Die Zahl der Aufnahmen zeigt, dass weniger Hunde, 
nämlich 115 und 238 Katzen, aufgenommen wurden. Der Rest sind Kleintiere, wie 
Hamster, Meerschweinchen, Vögel und anderes. 

Bei Hunden ist die Auslastung bei 70 Prozent zu verzeichnen, wobei die 
durchschnittliche Verweildauer von Hunden im Tierschutzhaus von 105 Tagen im Jahr 
2012 auf 33 Tage im Jahr 2014 verringert werden konnte, sodass wir bei einem 
Bundesschnitt von einem Monat liegen. Bei den Katzen ist die Auslastung 100 Prozent, da 
die Katzen meist krank sind und in Quarantäne müssen, ist die Verweildauer mit 38 Tagen 
länger als die bei den Hunden. 
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Für die Miete und den Betrieb des Tierschutzhauses Sonnenhof in Eisenstadt ist 
der veranschlagte Betrag von 780.000 Euro erforderlich. Darüber hinaus möchte ich aber 
Mag. Böck, der auch oben auf der Tribüne sitzt, recht herzlich für sein Engagement 
danken. Er initiiert die verschiedensten Veranstaltungen um das Tierschutzhaus, um den 
Tierschutz noch mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stellen. Diese 
Veranstaltungen werden auch sehr gut von der Bevölkerung aufgenommen. Ich danke 
daher nochmals dem Herrn Geschäftsführer des Tierschutzhauses Mag. Wolfgang Böck, 
wirklicher Hofrätin Mag. Sonja Windisch und dem gesamten Team für ihr Engagement 
rund um das Tierschutzhaus in Eisenstadt. (Beifall bei der SPÖ) 

Die Maßnahmen und Aufgaben zur Einhaltung einer ordnungsgemäßen und 
tiergerechten Tierhaltung nehmen ständig zu. Neben der Sachverständigentätigkeit und 
regelmäßigen Überprüfung von Tierheimen und landwirtschaftlicher Tierhaltung in 
Betrieben, machen die Tierschutzangelegenheiten bereits mehr als 50 Prozent der 
Tätigkeit eines Amtstierarztes aus. Aus diesem Grund hat das Bundesministerium für 
Gesundheit, das für den Tierschutz zuständig ist, auch einen Arbeitsplan Tierschutz 2014 
bis 2018 erstellt. 

Dieser beinhaltet sowohl nationale wie auch europäische Vorhaben, wie zum 
Beispiel die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Tierschutzrechtes, das in 
ähnlicher Weise wie beim allgemeinen Lebensmittelrecht im Bereich der 
Lebensmittelsicherheit, dass den Tieren das Recht auf ein artgerechtes Leben zuerkennt, 
enthält. 

Aber auch bessere Kontrollen der geltenden Rechtsvorschriften und die 
Tierschutzkennzeichnungen sind Thema in diesem Arbeitsplan. Besonders das Chippen 
von Hunden hat sich bewährt, wie man auch an den Zahlen vom Tierschutzhaus sieht, 
dass weniger Hunde aufgenommen werden. Denn die Hunde werden weniger ausgesetzt. 
Trotzdem ist noch mehr Aufklärungsarbeit notwendig, denn mit dem Chippen allein ist es 
nicht getan. Es muss strenger darauf geachtet werden, dass auch gleich die Registrierung 
erfolgt.  

Es nützt nichts, wenn Hunde zwar gechippt sind, aber auf die Registrierung 
vergessen wird, sodass man die ausgesetzten Hunde trotzdem nicht zuordnen kann. Ein 
weiterer Punkt im Tierschutz ist die Kastration von streunenden Katzen. Diese Aktion ist 
unbedingt notwendig und muss fortgesetzt werden, um eine unkontrollierte Fortpflanzung 
zu verhindern.  

Ein neues Phänomen heißt Animal Hoarding. Eigentlich hat das mit Tierliebe nicht 
das Geringste zu tun. Ganz im Gegenteil. Animal Hoarding endet fast immer in 
Tierquälerei. Dabei geht es nicht so sehr um die Anzahl der Tiere, die gehalten werden, 
sondern darum, dass sie sich ohne Zuwendung zu erhalten selbst überlassen werden. 
Eine angemessene Haltung ist dabei zwangsläufig ausgeschlossen. Die Krankheit betrifft 
meistens ältere, alleinstehende Menschen, mit Bindungsproblemen. 

Das heißt, sie versuchen durch viele Tiere, die sie sich horten, Zuwendung zu 
erhalten. Die Tiere werden zum Einsatz für Nähe. Wird die Krankheit nicht dauerhaft 
behandelt, gibt es eine sehr hohe Rückfallsquote. 

Schauen Sie daher nicht tatenlos zu, wenn Sie den Verdacht haben, dass jemand 
Tiere in nicht artgerechter Art und Weise hortet. Schalten Sie das zuständige Veterinäramt 
oder die Polizei ein. Aus diesem Grund sieht das Tierschutzgesetz im ersten Hauptstück 
unter Paragraph zwei vor, dass Bund, Länder und Gemeinden verpflichtet sind, das 
Verständnis der Öffentlichkeit und insbesondere der Jugend auf den Tierschutz zu 
wecken und zu vertiefen. Und nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten 
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tierfreundliche Haltungssysteme, wissenschaftliche Tierschutzforschung sowie Anliegen 
des Tierschutzes zu fördern. 

In diesem Budget sind 150.000 Euro zur Förderung bestehender 
Tierschutzaktivitäten und –einrichtungen, sowie die Stützung einzelner Maßnahmen von 
Tierschutzvereinen für allgemeine Tierschutzmaßnahmen, für die Versorgung herrenloser 
Tiere, sowie für die Vergabe des Tierschutzpreises im Rahmen eines gesamt-
burgenländischen Tierschutzkonzeptes vorgesehen. 

Mein Dank gilt dem Vereinsvorstand, Landestierschutz Burgenland, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung 4, Agrar- und Veterinärwesen, sowie der 
Tierschutzombudsfrau wirkliche Hofrätin Dr. Gabriele Velich für ihre hervorragende Arbeit. 
Daher wird meine Fraktion im Bereich des Tierschutzes das Budget mittragen. (Beifall bei 
der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr Landesrat 
Andreas Liegenfeld zu Wort gemeldet. 

Bitte Herr Landesrat. 

Landesrat Andreas Liegenfeld (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Lassen Sie mir zu den Themenbereichen Naturschutz, Abfallwirtschaft und 
Tierschutz eine Stellungnahme geben. Naturschutz wie angemerkt von den Vorrednern, 
ein sehr zentraler und wichtiger Teil im Burgenland. Das Burgenland hat auch von seiner 
geographischen Lage her, sehr viele Herausforderungen, sei es jetzt im Südburgenland, 
das sehr hügelig und von verschiedenen Landschaftselementen gekennzeichnet ist, bis in 
das Nordburgenland, wo zentral der Neusiedler See eine wichtige Rolle spielt. 

Wir haben verschiedene Strategien in den letzten Jahren begonnen. Es wird auch 
sehr viel Geld für den Naturschutz von der öffentlichen Seite aus zwei verschiedenen 
Bereichen zur Verfügung gestellt. Zum einen aus dem ordentlichen Budget und zum 
anderen auch natürlich vom Programm der ländlichen Entwicklung, wo wir für den 
Naturschutz alleine in etwa acht Millionen Euro für eine Förderperiode zur Verfügung 
haben. Hier wird natürlich mit diesem gesamten Bereich, wo die Landwirtschaft, der 
Tourismusbereich, die Wasserwirtschaft optimal zusammenarbeitet, sehr viel getan. 

Es werden zum Beispiel gerade im Nordburgenland, im Bezirk Neusiedl am See, 
die gesamten Vorflächen des Nationalparks über dieses ELER-Programm finanziert. Es 
gibt aber in Zukunft auch sehr große Herausforderungen, haben wir doch 136.000 Hektar 
im Burgenland als Naturschutzflächen oder Schutzflächen dementsprechend auch 
definiert. Ich bin froh, dass das neue ELER-Programm, das zurzeit noch in der 
Feinabstimmung ist, auch für die Zukunft hier verschiedene Mittel bereitstellt und auch ein 
zentraler Teil dieser naturschutz- und umweltgerechten Landwirtschaft sein wird. Hier gibt 
es mit dem vorbeugenden Gewässerschutz eine völlig neue Möglichkeit, wo gerade das 
Burgenland sehr viele Möglichkeiten auch hat. 

Wir haben die Managementpläne für 15 Natura-2000-Gebiete erstellt. Wir haben in 
den Schutzgebietsverordnungen auch österreichweit eine Vorbildrolle. Es gibt einige 
Nachjustierungen, die wir dementsprechend noch treffen müssen. Hier gibt es aber auch 
einen weitgehenden Konsens.  

Wir werden auch in Illmitz die Biologische Station neu bauen. Diese Biologische 
Station soll so ähnlich wie im Tierschutzbereich der Sonnenhof in Eisenstadt das 
Kompetenzzentrum für den Naturschutz sein. Wir haben dann auch Möglichkeit, dass wir 
auf wissenschaftlicher Basis auch mit Partnerinstituten wie die Universität Wien 
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zusammenarbeiten. Also in Zukunft viele Möglichkeiten für den Naturschutz und 
Gewässerschutz im Burgenland. 

Mir ist es auch wichtig, dass wir die Biodiversität, die das Burgenland eigentlich 
auszeichnet, in Zukunft erhalten werden, dass wir diese Programme dementsprechend 
auch unterstützen und dass wir unter dem Slogan „Schütze und nütze“ weiterhin eine 
hochwertige Naturschutzarbeit leisten. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, an den Abteilungsvorstand Hochwarter, an den 
Hauptreferatsleiter Dr. Weikovics, an Mag. Anton Koo, an Mag. Zechmeister von der 
Biologischen Station und natürlich auch an den Umweltanwalt, mit dem es eine 
hervorragende Zusammenarbeit gibt. (Beifall bei der ÖVP) 

Bereich Abfallwirtschaft. Das Burgenland hat eine vorbildhafte Situation. Es war 
auch im letzten Jahr ein Rechnungshofbericht, Bundesrechnungshofbericht, der im 
Rohzustand, Rohfassung hier vorliegt, und dieser Rechnungshofbericht sagt auch, dass 
im Burgenland sehr gut gearbeitet wird. Ich war auf einer Tagung in Wien, wo gerade 
dieses burgenländische System als Vorbildsystem auch genannt wurde, wo wir mit den 
Gemeinden, wo wir mit vielen Partnern gut zusammenarbeiten. 

Mag. Gradwohl hat sehr viele Zahlen genannt. Ich glaube, wichtig ist, dass wir 
diesen eingeschlagenen Weg in der Abfallwirtschaft weiter gehen, dass wir ihn 
nachjustieren, den Gegebenheiten immer wieder anpassen. Für mich wichtig und zentral 
ist dieses Gemeindepaket, das wir anbieten, wo Profis diese Sammelzentren 
dementsprechend auch betreuen, weil wir wissen, dass Abfall im Prinzip auch Wertstoffe 
sind. Vorwiegend müssen wir wegkommen von den primären Wertstoffen hin zu den 
sekundären Wertstoffen, dass wir das alles wieder verwerten. Dort ist auch sehr viel Geld 
zu verdienen und das ist auch gut so, dass hier auch Geld verdient wird. 

Dementsprechend glaube ich, können wir die Abfallwirtschaft im Burgenland als 
vorbildlich auch darstellen und wichtig ist, dass sie auch wirtschaftlich - auch hier geprüft 
von diesem Rechnungshofbericht - sehr gut da steht. 

Der nächste Themenkomplex Tierschutz. Tierschutz ist ein Spiegelbild einer 
Gesellschaft. Hier hat das Burgenland mit dem Bau des Tierschutzhauses Sonnenhof in 
Eisenstadt wirklich auch eine vorbildhafte Institution geschaffen. Es wurde sehr viel 
öffentliches Geld für diesen Bau und für diesen Betrieb auch in die Hand genommen. Ich 
finde, das ist sehr wichtig, und es wird auch dort sehr gut gearbeitet. Wir haben eine sehr 
gute und hohe Vergabequote. In dem Sinn ein herzliches Dankeschön auch an Mag. 
Wolfgang Böck, der hier in den Zuschauerreihen sitzt. Hier wird hervorragend gearbeitet. 
Danke schön! (Allgemeiner Beifall) 

Mit diesem Tierschutzhaus Sonnenhof und dazu eben noch Verwahrungsverträgen 
mit einigen Privatpersonen können wir im Burgenland Tierschutz dementsprechend auch 
gut abdecken. Wir haben auch immer wieder die Gemeinden, die eine sehr 
verantwortungsvolle Rolle spielen, sind sie doch Fundamt und erste Ansprechpartner, 
wenn herrenlose Tiere aufgegriffen werden. 

Was werden wir im nächsten Jahr noch tun? Wir werden im Nutztierbereich wieder 
einen Tierschutzpreis verleihen, wo wir zum einen konventionelle Betriebe und alternative 
Betriebe auszeichnen werden, die über den Standard hier Tierschutz anbieten können. In 
dem Sinn auch ein herzliches Dankeschön an Frau Mag. Windisch, die von der beamteten 
Seite für den Tierschutzbereich zuständig ist. (Beifall bei der ÖVP) 

Zusammenfassend, eben diese Bereiche Naturschutz, Abfallwirtschaft. Auch in der 
Abfallwirtschaft ein herzliches Dankeschön zum einen an den Umweltdienst Burgenland, 
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an den Müllverband Burgenland, aber auch natürlich an die Fachabteilung, die sehr gute 
Arbeit auch leistet - mit dem Herrn Hofrat Hüller und dem Referatsleiter Sailer, die auch 
sehr weitblickende Arbeit machen. Ein herzliches Dankeschön.  

Das Burgenland ist in diesem Bereich fit aufgestellt und für die Zukunft gerüstet. 
(Beifall bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner ist Herr 
Landtagsabgeordneter Rudolf Geißler zu Wort gemeldet. 

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Rudolf Geißler (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes Haus! 
Nach dem Tierschutz nun zum Menschenschutz. Ich möchte in meinem Debattenbeitrag 
auf die Gruppe 5 im engeren Sinn zum Gesundheitsbereich sprechen, obwohl natürlich 
der Umweltschutz, Klimaschutz, Luftreinhaltung und so weiter auch mit der Gesundheit zu 
tun haben. 

Wir haben Gesundheitsausgaben von 183,8 Millionen Euro, 16,67 Prozent der 
Gesamtausgaben des Voranschlages 2015 sind das. Damit liegen wir in etwa um vier 
Millionen Euro über dem Voranschlag 2014. Das ist ein Plus von 2,16 Prozent. 
Einnahmenseitig haben wir eine Steigerung von 100,5 Millionen Euro auf 102,5 Millionen. 
Das sind ebenfalls um rund zwei Prozent mehr oder 9,3 der Gesamteinnahmen. Bei der 
Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben erhöht sich der Abgang von 79,4 auf 
81,3 Millionen oder um 2,4 Prozent. 

Wie ist dieses Ergebnis zu bewerben? Zunächst darf ich einmal feststellen, dass 
der Ausgabendämpfungspfad im Gesundheitsbereich eingehalten wurde. Die 
Ausgabensteigerungen sind im Wesentlichen in zwei Positionen zu finden, nämlich zwei 
Millionen Euro im Krankenanstaltenbereich für den Betriebsabgang und weitere zwei 
Millionen Euro ebenfalls im Krankenanstaltenbereich für den Personalaufwand, wobei sich 
diese zwei Millionen auch einnahmenseitig niederschlagen und somit eigentlich ein 
Nullsummenspiel ergeben. 

Weiters ist festzustellen, dass der Sanitätsbeitrag der Gemeinden mit 1,1 Millionen 
Euro gleich hoch wie im Vorjahr angesetzt ist, obwohl im Rechnungsabschluss 2013 
schon ein höherer Betrag ausgewiesen wurde, nämlich 1.174.000 Euro. Ich nehme daher 
an, dass die Gemeinden vielleicht doch mit einer höheren Vorschreibung zu rechnen 
haben. 

Aus dem Finanzplan ist herauszulesen, dass die Verbindlichkeiten im Bereich der 
Krankenanstalten 2015 erfreulicherweise einen Tiefstand von 61,7 Millionen erreichen, 
wird aber in den nächsten Jahren dann wieder massiv ansteigen. 

Meine Damen und Herren, der wohl interessanteste Punkt hinsichtlich 
Gesundheitsversorgung im Burgenland und gestern auch schon mehrmals angeschnitten, 
das Thema Krankenhaus Oberwart Neubau. 

Das Budget weist dazu keine Zahlen aus, das wissen wir. Es war klar, dass die 
Finanzierung nicht über das laufende Budget erfolgt. Aber ich denke, Landesrat Rezar 
wird Antworten haben und er wird auch über den Stand der Dinge informieren. Aus einer 
Anfragebeantwortung zu Jahresbeginn wissen wir, dass für Vorarbeiten und Planungen 
rund 7,7 Millionen Euro angefallen sind, wobei von einer Sanierung des Krankenhauses 
damals ausgegangen wurde.  Es sind zwei Bereiche, die im Mittelpunkt des allgemeinen 
Interesses stehen, nämlich der Zeitplan. Wann kann mit einem Beginn und wann mit 
einem Ende der Arbeiten gerechnet werden? 
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Zweitens: Welche Teile und in welchem Ausmaß sind die Vorarbeiten bei einem 
jetzt geänderten Projekt verwertbar? 

Wenn wir über Gesundheit diskutieren, so sind zwei Materien derzeit ganz aktuell, 
nämlich - wie man den Medien entnehmen kann - das Ärztearbeitszeitgesetz und die 
Ausbildung der Ärzte. Beim Ärztearbeitszeitgesetz ist es so, dass derzeit oft bis zu 72 
Wochenstunden gearbeitet wird, gearbeitet werden muss. In einer nächsten Etappe sollen 
es maximal 60 Stunden sein und ab 2018 dann 50 Stunden. 

Da erhebt sich natürlich die Frage: Gibt es schon Überlegungen? Sind wir 
vorbereitet? Es werden organisatorische Maßnahmen zu treffen sein. Man wird mit mehr 
Personal in den Krankenanstalten rechnen müssen und damit auch mit höheren 
Personalkosten. 2015 ist sehr schnell da, wo die Reduzierung auf 60 Stunden erfolgen 
soll, und natürlich ist es wichtig, dass der Krankenanstaltenbetrieb ohne einschneidende 
Einschränkungen weitergeht. Es ist natürlich auch die Frage, ob diese vermutlich höheren 
Personalkosten auch im Budget berücksichtigt sind. 

Zur Ausbildung der Ärzte. Da habe ich mit Freude vernommen, dass die 
Ausbildung für den Allgemeinmediziner verstärkt mit einer Lehrpraxis verbunden sein soll. 
Die Medizinerausbildung ist natürlich auch für die Versorgung des ländlichen Raumes ein 
wichtiger Aspekt. Auch hier, denke ich, werden Überlegungen erforderlich sein, wie 
können wir den ländlichen Raum auch in Zukunft gut absichern. 

Zum Tagesordnungspunkt 4 ganz kurz, zum Gesetz über die Gesundheits-, 
Patientinnen-, Patienten- und Behindertenanwaltschaft einige Worte. Die Errichtung eines 
Monitoringausschusses entspricht der UNO-Konvention. Selbstverständlich agiert der 
Ausschuss weisungsfrei und unabhängig. Damit ist die gesetzliche Grundlage geschaffen, 
aber, wie erfolgreich der Ausschuss letzten Endes dann sein wird, hängt zunächst vom 
Engagement der Mitglieder ab und in weiterer Folge dann, wie sehr Empfehlungen in 
Belangen der Behindertenpolitik in der Gesetzgebung und in der Vollziehung auch 
angenommen werden. 

Zum Tagesordnungspunkt 5, Änderung des Burgenländischen 
Krankenanstaltengesetzes. Mit dieser Novelle wurden wieder Großteils bundesrechtliche 
Vorgaben umgesetzt, Rechtsvorschriften der EU nachvollzogen, wobei natürlich klar ist, 
Organtransplantationen, das ist ein sehr sensibler Bereich, die Nachvollziehbarkeit des 
Spender-Empfänger-Kreislaufes muss gegeben sein und die Qualität der Organentnahme 
bis zur Transplantation vorliegen. 

Ebenfalls wird im geänderten Krankenanstaltengesetz ein 
Mindestbeschäftigungsschlüssel für Turnusärzte festgelegt. Hier gibt es auch schon im 
Ärztegesetz eine Grundsatzbestimmung und nunmehr ist auf Landesebene diese 
Ausführung auch festgelegt. Abschließend noch einige Bemerkungen zum 
Tagesordnungspunkt 11, zur HPV-Impfung. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir 
im September 2007 im Gemeinderat von Oberpullendorf - damals nur mit den Stimmen 
der ÖVP - den Beschluss fassten, die damals auch noch sehr teure HPV-Impfung mit 
einem Zuschuss zu unterstützen. Bereits ein Jahr später wurde dann die Impfung im 
Rahmen der Impfaktion des schulärztlichen Dienstes preislich günstiger angeboten. Heuer 
ist es nun soweit, dass die Neun- bis Zwölfjährigen in die bundesweit kostenlose 
Impfaktion fallen und die Zwölf- bis Fünfzehnjährigen die Impfung gegen einen sehr 
günstigen Preis erhalten können. 

Diese Entwicklung ist sehr begrüßenswert. Auch wenn sie einige Jahre gedauert 
hat. Damit ist Vorsorge getroffen, dass auch eine gute Durchimpfungsrate erreicht wird. 
Natürlich kann man darüber spekulieren, wer jetzt durch den Rost gefallen ist, ganz 
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abgesehen von jenen, die sich nicht impfen lassen wollen, denn die jetzt Zwölf- bis 
Fünfzehnjährigen konnten sich auch schon in den vergangenen Jahren günstig impfen 
lassen. Insofern ist das Argument der Impflücke nicht ganz zutreffend und wenn man 
nachrechnet, tatsächlich eine Impflücke besteht bei den 18- bis 20-Jährigen. Aber dieser 
Zeitraum ist eigentlich schon danach. Übrig bleibt die Kritik, dass es sieben Jahre im 
Gesundheitsministerium gedauert hat, bis wir zum heutigen Ergebnis gekommen sind. 

Ich fasse daher zusammen. Wir werden dem Voranschlag der Gruppe 5, Bereich 
Gesundheit, den Änderungen im Gesundheits-, Patienten- und 
Behindertenanwaltschaftsgesetz die Zustimmung erteilen, ebenso die Änderung beim 
Krankenanstaltengesetz und dem Abänderungsantrag hinsichtlich HPV-Impfung. (Beifall 
bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landtagsabgeordneter Erich Trummer zu Wort gemeldet. 

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Erich Trummer (SPÖ): Sehr geschätzter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Die Zahlen wurden bereits genannt, deswegen möchte ich mich vor allem auf dem 
politischen Aspekt beschränken, wie es eigentlich erst zu diesen beeindruckenden Zahlen 
kommen kann. 

Ich denke, ein wichtiger Faktor für das Gesundheitsbudget ist die 
Gesundheitsreform, die der damalige Bundesminister Alois Stöger noch auf die Schiene 
gestellt hat und die auch Gesundheitslandesrat Peter Rezar auf unser Gesundheitswesen 
im Burgenland vorbildlich umsetzt. 

Wir haben aber im Burgenland die Strukturen bereits vor Jahren entscheidend 
verbessert, die sich nachhaltig und immer wieder sehr positiv auf das jeweilige 
Landesbudget sowie auf das jetzt vorliegende Landesbudget 2015 auch auswirkt. Dafür 
hat es auch ein ausdrückliches Lob, sogar vom Bundes-Rechnungshof, gegeben. Das ist 
anzuerkennen, das ist wichtig. 

Damit die Dynamik im Gesundheitswesen aber auch nachhaltig im Griff behalten 
werden kann, braucht es diese bundesweiten Reformen, die in allen Bereichen 
Strukturveränderungen benötigen. Dazu ist es natürlich vor allem auch wichtig, mit 
Landesrat Dr. Peter Rezar auch weiterhin einen ausgewiesenen Kenner und auch in 
Fachkreisen anerkannten politischen Kompetenzträger an der Spitze des Prozesses zu 
wissen. 

Die Burgenländerinnen und Burgenländer können aber auch, denke ich, sehr froh 
sein, dass mit dem neuen KRAGES-Chef Dipl. Ing. Mag. René Schnedl ein 
ausgewiesener Top-Experte das engagierte KRAGES-Team jetzt neu führt. Jedenfalls 
wünsche ich stellvertretend für die SPÖ-Fraktion Direktor Schnedl und seinen rund 2.000 
tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute, viel Erfolg und darf allen für ihren 
großartigen Einsatz sehr herzlich danken. (Beifall bei der SPÖ) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Gesundheitsreform. Kern der 
Gesundheitsreform ist ein partnerschaftliches Zielsteuerungssystem. Dieses sorgt 
beispielsweise für eine bessere Abstimmung zwischen den niedergelassenen Ärzten auf 
der einen Seite und auch natürlich den Spitälern. Für ganz wichtig sehe ich, dass in allen 
diesen Steuerungsbereichen das Ziel und das Grundprinzip „best point of service“ gilt. 

Dazu wird es eine ganze Reihe von neuen Maßnahmen geben. Ich möchte nur 
einige wenige aufzählen. Beispielsweise, dass eine neue ambulante Versorgungsform mit 
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beispielsweise Gruppenpraxen kommen wird. Es wird die Steigerung der tagesklinischen 
Leistungen neu organisiert. Es wird einheitliche Qualitätsstandards bei Aufnahme- und 
Entlassungsmanagement geben. Es wird auch ein bundeseinheitliches 
Qualitätsmanagementsystem im Spital, aber auch im niedergelassenen Bereich geben. 
Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Und es wird auch eine einheitliche Diagnose 
und Leistungsdokumentationen in den Spitälern wie auch im niedergelassenen Bereich 
geben. 

Hohes Haus! All diese Strukturmaßnahmen sind ganz wichtig, um unseren 
Budgetfahrplan, wie in diesem Haushalt 2015, ohne neue Schulden weiterfahren zu 
können, auch für die Jahre darüber hinaus. Damit können wir dann wieder 
zukunftsweisende Investitionen in die Infrastruktur und in den Arbeitsmarkt setzen. Es ist 
bereits angesprochen worden, das sicherlich größte Projekt in der Geschichte unseres 
Heimatlandes ist hier der Neubau des Krankenhauses Oberwart. 

Ich denke, es war auch ganz wichtig in den letzten Jahren sich in aller Ruhe die 
Machbarkeit und die Kostenvergleiche für diese größte Investition genau anzuschauen 
und auf Grund seriös ermittelter Daten und Fakten dann zu entscheiden. Denn im Vorjahr 
hat sich durch den neuen Vorgaben im Zuge der Gesundheitsreform und des ÖSG immer 
mehr herauskristallisiert, dass den jetzt modernen und gesteigerten Erkenntnissen der 
medizinischen Versorgung der Bevölkerung am besten mit einem Neubau entsprochen 
werden kann. 

Die Landesregierung hat deshalb nach dieser richtigen Vorgangsweise einstimmig 
beschlossen, die BELIG für den Neubau des Krankenhauses Oberwart zu beauftragen, 
um mit den Ausschreibungsarbeiten zu beginnen. Ich denke, es ist auch gut, dass der 
Neubau auf dem Areal des bestehenden Krankenhauses Oberwart in Oberwart situiert 
sein wird. Natürlich wird dieses Projekt jetzt mehr kosten als ein Umbau zunächst geplant 
war, das ist klar, zunächst einmal eingeschätzt war, aber jetzt haben wir, denke ich, eine 
gute Planung. Ich bin überzeugt, dass mit den genauen Kostenangeboten klar wird, dass 
hier nachhaltig, aber auch effizient in unsere Gesundheitsversorgung der Zukunft 
investiert wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist angesprochen worden. Es gibt 
auch weitere Gesetzesmaterien zu behandeln. Die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention hat Kollege Geißler ausgeführt. Auch wir von der SPÖ-
Fraktion sind der Meinung, dass diese Maßnahme ganz wichtig und richtig ist und wir 
werden natürlich auch dieser Gesetzesnovelle zustimmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur HPV-Impfaktion. Das ist ganz klar ein 
durchschlagender Erfolg des ehemaligen Gesundheitsministers Alois Stöger. Wenn jetzt 
Kollege Kölly mit einem Antrag versucht, ein Haar in der Suppe zu finden, dann ist das 
meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Das zeigen alle Zahlen, Daten und Fakten. 
Denn im Burgenland ist die Einführung der Gratis-HPV-Impfung sehr gut angelaufen. So 
wurde bereits in den ersten drei Monaten ein Drittel des geschätzten Jahresbedarfes, 
sowohl für die Gratis-Impfung als auch für die begünstigte Impfung, abgerufen. Im 
Bundesländervergleich - und das ist auch ganz wichtig, um zu sehen, wie es die anderen 
machen, dass wir da schon wieder einen Schritt voraus sind. Im Bundesländervergleich ist 
die gute Impfbeteiligung im Burgenland nicht zuletzt auf die Einbindung der Apotheken 
und der niedergelassenen Ärzteschaft inklusive der Fachärzte für Kinderheilkunde und 
Gynäkologie zurückzuführen. 

Das ist der burgenländische Weg, das ist der Weg mit Landesrat Dr. Peter Rezar 
und der ist auch erfolgreich. (Beifall bei der SPÖ) 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6489 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Investitionen in die 
Gesundheitsversorgung der Burgenländerinnen und Burgenländer zeigt ganz klar die 
Prioritätensetzung der Burgenländischen Sozialdemokratie. Wir wollen nachhaltig 
investieren, aber auch mutig reformieren, für möglichst viel Lebensqualität und eine gute 
Zukunft in unserem Heimatland. Diese Handschrift zieht sich insgesamt wie ein roter 
Faden durch das Landesbudget und natürlich auch durch den Bereich Gesundheit. 

In diesem Sinne werden wird Sozialdemokraten natürlich sehr gerne unsere 
Zustimmung erteilen. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr Landesrat Dr. 
Peter Rezar zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Landesrat. 

Landesrat Dr. Peter Rezar (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geschätzten Damen und Herren! Ich denke, wir sind einer Meinung, dass das 
Budgetkapitel Gesundheit den wesentlichsten Bereich, das Wichtigste im Leben der 
Menschen betrifft, unser höchstes Gut und daher bedarf dieses Kapitel auch der größten 
Aufmerksamkeit und Zuwendung. 

Es ist uns in der Vergangenheit gelungen, einen sehr hochwertigen 
Versorgungsgrad in der Gesundheit, Versorgung der Burgenländerinnen und 
Burgenländer, sowohl was den Spitalsbereich, als auch was den niedergelassenen 
Bereich anlangt, zu erzielen. 

Das, was derzeit unter der großen Gesundheitsreform österreichweit firmiert, hat im 
Burgenland schon sehr viel früher eingesetzt. Seit vielen Jahren haben wir begonnen, die 
Strukturen zu verändern. Die Strukturen rascher im Sinne unserer Patientinnen und 
Patienten zu verändern und gleichzeitig ökonomische Spielräume für diesen 
Veränderungsprozess zu erhalten. Ich denke nur daran, dass es gelungen ist, mit sehr 
vielen tagesklinischen Versorgungsangeboten unsere Patientinnen und Patienten rascher 
zu versorgen. Wir haben damit aber auch Ressourcen einsparen können. 

Es ist uns auch gelungen, etwas umzusetzen, was einzigartig in Österreich ist, das 
sogenannte interdisziplinäre Krankenhaus, wo wir versuchen, punktgenau auf die 
Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten einzugehen. Sie interdisziplinär zu 
versorgen, wo wir abteilungsfreie Strukturen geschaffen haben und damit auch rationeller 
und ressourcensparender arbeiten können. Es ist uns auch gelungen, mit modernen 
Verbundlösungen diese Strukturen so zu verändern, dass wir unsere hochwertigen 
Medizinerinnen und Mediziner auch regional unterschiedlich einsetzen können. Das heißt, 
den Weg zu den Patientinnen und Patienten zu machen, all das ist vorbildlich gelungen. 

Ich bin im Rahmen der gestrigen Debatte von der Frau Kollegin Benkö befragt 
worden, im Hinblick auf den Abbau der Akutbetten. Hier steht das Burgenland meilenweit 
an der Spitze in der österreichischen Spitalslandschaft. Wir haben seit dem Jahr 2004 
mehr als 25 Prozent der Akutbetten abbauen können, weil wir auf der einen Seite 27 neue 
moderne Alten-, Wohn- und Pflegezentren für Langzeitpflege geschaffen haben und wir 
haben diese Bettenstrukturen auch in tagesklinische Betten umgewandelt und konnten so 
über 16 Prozent der Akutbetten tatsächlich abbauen. Im Burgenland kommen auf 100.000 
Einwohner 403 Betten, in Salzburg 642 Betten, Kärnten 611 Betten. Wir sind hier absolut 
top unterwegs. Ich glaube, das ist auch im Sinne der Gesundheitsreform weiter 
umzusetzen. Das Burgenland ist hier, wie bereits gesagt, weit vorne. Wir haben mit einem 
modernen Entlassungsmanagement ebenfalls dafür Sorge getragen, dass die 
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Wiederaufnahmen in den Krankenanstalten deutlich zurückgegangen sind. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Auch das war ein wichtiger Schritt. Ressourcenersparnis über 6,5 Prozent an 
Pflegetagen. Auch das haben wir - natürlich rein ökonomisch betrachtet - in die moderne 
Leistungsversorgung mit einbezogen. Wir haben neue Leistungsangebote geschaffen, 
beginnend von der orthopädischen Versorgung im Burgenland bis zu den Fragen der 
urologischen Weiterentwicklung mit Fachschwerpunkten, der Weiterentwicklung im Hals-, 
Nasen- und Ohrenbereich, sodass wir punktgenau unsere Patientinnen und Patienten im 
Burgenland versorgen können. 

Man muss aber auch immer dazusagen, dass es in einem Land, mit einer nicht 
einfachen Geographie, wesentlich schwieriger ist, alle Burgenländerinnen und 
Burgenländer in der Grundversorgung möglichst wohnortnahe zu versorgen. 

Deswegen, Herr Kollege Geißler, gilt auch die Standortgarantie. Wir brauchen die 
Standortgarantie für alle fünf burgenländischen Krankenanstalten, weil die wohnortnahe 
Versorgung auch eine Frage der Lebensqualität ist. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Die Menschen brauchen die Sicherheit, dass im Notfall möglichst rasch ein 
Krankenhaus erreichbar ist. Da ist es ganz einfach unabdingbar, da sind wir den 
Burgenländerinnen und Burgenländern durchaus im Wort und das wir auch in Zukunft so 
bleiben. Es wurde heute sehr umfassend der Neubau des Krankenhauses Oberwart 
diskutiert. Ich bin heute als zuständiger Referent froh, dass wir einen doch sehr langen 
Diskussionsprozess im Burgenland gehabt haben. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Zehn 
Jahre.) Von der ursprünglichen Idee einer Generalsanierung, eines doch nahezu 
40jährigen Hauses haben wir uns letztendlich entschlossen, einen Neubau des 
Krankenhauses Oberwart in Angriff zu nehmen und zusätzlich zu akutmedizinischen 
Versorgung auch ein Logistikzentrum zu errichten, das auch versorgungswirksam für die 
Krankenanstalten in Güssing, aber auch in Oberpullendorf, wird. 

Das wird eine ganz moderne Lösung, wobei wir selbstverständlich alle bisherigen 
Planungsprozesse optimiert in die neue Ausschreibung einbezogen  haben, die jetzt von 
der Belig durchgeführt wird. Die Vorarbeiten dazu sind nahezu abgeschlossen. Es wird ein 
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung geben. 

Noch im November gibt es die EU-weite Bekanntmachung. Das heißt, 
Interessenten können sich melden. Im Jänner, mit Jahresbeginn, gibt es dann eine 
Versendung der Ausschreibungsunterlagen und dann beginnt dieses Verfahren. Auf 
Zeitpunkte befragt, muss man immer anmerken, dass es ein Vergaberecht gibt, wo es 
Einspruchsmöglichkeiten gibt, sodass man nur mit einem sehr großen Fragezeichen 
genaue Termine bekanntgeben kann. 

Wenn es keine Einsprüche gibt, könnte dieses Verfahren durchaus im Sommer 
abgeschlossen sein. Wenn es Einsprüche gibt, die dann vom Unabhängigen 
Verwaltungssenat abzuhandeln sind, kann es sich natürlich verzögern. Deswegen muss 
man hier immer eine entsprechende Vorsicht obwalten lassen. (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Ich glaube, mit dieser Entscheidung des Neubaus dieses zentralen 
Krankenhauses, dass ja auch in vielen Versorgungsbereichen über die Landesgrenzen 
hinaus versorgungswirksam ist, haben wir uns wirklich sehr gut für die Zukunft positioniert. 

Was die Frage des Ärztearbeitszeitgesetzes anlangt, werden wir sehr flexibler sein 
müssen. Natürlich, wenn man die Arbeitszeit im Endausbau 2021 auf 48 Stunden maximal 
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reduziert, heißt das, dass wir auf der einen Seite mehr Medizinerinnen und Mediziner 
brauchen werden, heißt aber auch auf der anderen Seite, dass wir die 
Arbeitsbeginnzeiten flexibler gestalten werden müssen, um dafür zu sorgen, dass auch in 
den Randzeiten unsere Ambulanzen für unsere Patientinnen und Patienten geöffnet sind. 

Das heißt aber auch, dass wir im niedergelassenen Bereich sehr intensiv, gerade 
im ländlichen Bereich, neue Versorgungsstrukturen aufbauen werden müssen. Der 
Kollege Trummer hat bereits auf die Möglichkeit der Gruppenpraxen hingewiesen, die es 
derzeit schon in der Umsetzung gibt. Wir haben das Phänomen, dass in den urbanen 
Bereichen eine weitaus höhere Ärztedichte vorherrscht. Aber auch hier darf ich anmerken, 
dass wir in Österreich die höchste Ärztedichte haben, nicht nur mit 
Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern, sondern auch mit Fachärztinnen und -ärzten. 

Griechenland ist da etwas davor. Wir sind auch im Burgenland eine der 
bestversorgten Regionen, das wollen wir auch in Zukunft sein. Gesundheit ist wichtig, wird 
uns sehr fordern - auch in der näheren Zukunft. Ich bedanke mich aber bei allen 
Debattenrednerinnen und -rednern, danke, dass Sie signalisiert haben, dass Sie diesem 
wichtigen Kapitel Gesundheit ihre Zustimmung erteilen. 

Ich hoffe, dass es uns weiterhin gelingt, das hochwertige Gesundheitswesen im 
Burgenland im Sinne unserer Patientinnen und Patienten auszubauen und 
weiterzuentwickeln. Dieses Budget gibt uns dazu die Grundlage. (Abg. Gerhard Pongracz: 
Bravo! - Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Da niemand mehr zu Wort gemeldet ist, 
kommen wir zur Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die der Gruppe 4 in 
der vorliegenden Fassung ihre Zustimmung erteilen, sich von ihren Plätzen zu erheben. - 

Die Gruppe 4 ist somit in der vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen. 

Es folgt nun die Abstimmung über die Gruppe 5. 

Ich ersuche daher jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die der Gruppe 
5 in der vorliegenden Fassung ihre Zustimmung erteilen, sich von ihren Plätzen zu 
erheben. - 

Die Gruppe 5 ist somit in der vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen. 

IV. Teil 

Gruppe 6, Straßen- und Wasserbau, Verkehr 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Wir kommen nun zur Beratung des IV. Teiles 
des Voranschlages, er umfasst die Gruppe 6, Straßen- und Wasserbau, Verkehr. 

Das Wort hat der Herr Generalberichterstatter Abgeordneter Robert Hergovich. 

Bitte Herr Kollege. 

Generalberichterstatter Robert Hergovich: Danke Herr Präsident! Hohes Haus! 
Geschätzte Damen und Herren!  

Für die Gruppe 6, Straßen- und Wasserbau, Verkehr, sind in der 
Regierungsvorlage Einnahmen in der Höhe von 5.014.900 Euro und Ausgaben in der 
Höhe von 56.894.500 Euro vorgesehen. 

Namens des Finanzausschusses darf ich dem Hohen Haus die unveränderte 
Annahme der Gruppe 6 empfehlen. 
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Ich stelle daher den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, die Gruppe 6 unverändert 
anzunehmen. 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Danke Herr Generalberichterstatter. Als erstem 
Redner erteile ich Herrn Landtagsabgeordneten Manfred Kölly das Wort. 

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Manfred Kölly (LBL): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen! 

Ich denke, dass eine Budgetdebatte von zwei Tagen sehr interessant ist, wenn 
man im Vorfeld weiß, dass das sowieso schon beschlossen ist und so beschlossen wird. 
Wenn es dann heißt, wenn man hier nicht zustimmt, dann ist man gegen die Sicherheit, 
man ist gegen die Wirtschaft, man ist eigentlich gegen den Tourismus, man ist gegen 
alles. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dem ist nicht so, denn eines haben wir in 
diesem Hohen Haus bewiesen, nämlich, dass wir mit Anträgen, mit Möglichkeiten, die wir 
haben, tatsächlich auch vieles umsetzen konnten. Wir haben es nicht umgesetzt, sondern 
die Regierung hat es umgesetzt. Genau das ist der Punkt. 

Wir dürfen hier entweder mitbeschließen, oder dagegen sein. Aber, das heißt noch 
lange nicht, dass wir ausgeschlossen sind. (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Abändern!) Ihr 
setzt es so und genau das ist der Punkt. Wenn ich mir ansehe, dass heute ein neuer Tag, 
eine neue Möglichkeit besteht, vielleicht doch einiges zu ändern und zwar bei der 
Verfassung, wo rot und schwarz gesagt haben, das steht und da wird jetzt daran nichts 
mehr gerüttelt, dann sehe ich das sehr wohl etwas anders. 

Denn die Opposition wird hier gemeinsam einen Weg beschreiten, um die 
Möglichkeit einer Vierwochenfrist oder einer Auflage zu erhalten, um uns auch hier wieder 
mit einzubringen und vielleicht dort oder da Korrekturen vorzunehmen. Ich denke, in einer 
Demokratie sollte das möglich sein, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter. 

Du hast gestern schöne Worte gefunden und verwendet, wo ich mir gedacht habe: 
Halt, man kann ja doch etwas in diesem Land ändern. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten – Abg. Mag. Christian Sagartz, BA: Ist das jetzt die Paktanbahnung? – 
Heiterkeit bei einigen Abgeordneten – Abg. Ing. Rudolf Strommer: Das wird jetzt wohl eine 
Parteipaktrede!) 

Herr Kollege Strommer! Ihr seid ja an die SPÖ sowieso angekettet. Wenn der Herr 
Landeshauptmann Niessl hergeht, und sagt: Lieber Franz! Springen wir in den Brunnen, 
dann ist der Franz als erster unten und der Landeshauptmann sagt: Warte, ich muss noch 
in die St. Martins Therme fahren, ob der Kaffee auch wirklich noch gut ist. (Zwiegespräche 
in den Reihen der Abgeordneten) 

So schaut bei euch die Demokratie aus und das Verständnis auch andere mit 
einzubinden. Aber, ein gutes Beispiel ist das Kanalabgabengesetz, wo wir klar und 
deutlich bei einem Antrag von Eurer Seite aus gesagt haben, dass da etwas abgeändert 
gehört. Da stimmt etwas nicht. Das wir uns auf den Kopf fallen. Abgelehnt. 

Der Antrag wurde abgelehnt. Der Abänderungsantrag. Siehe da, jetzt kommt man 
her, und rudert zurück. Ganz schön rudert man zurück, wo der Herr Kollege Steiner sagt: 
„Pfoah“, das hat mir nicht gepasst, dafür war ich gar nicht da bei der Abstimmung. Zum 
Beispiel. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 
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Das Burgenland geht mit der Poolabgabe baden, heißt es in Medienaussendungen. 
Tatsächlich ist es so und bei vielen Gesetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
auch das wissen Sie, ist es ebenfalls so, dass mit rot-schwarzer-Mehrheit einfach 
darübergefahren wird. 

Anträge, die wir einbringen werden einfach negiert, schubladisiert oder abgeändert. 
Das kann es wohl nicht sein, denn wir sind auch vom Volk gewählt, um hier Arbeit zu 
leisten. Das tun wir auch. Viele solcher Anträge, Herr Kollege Strommer, finden Sie, wie 
Sie wissen, dann Monate oder Jahre auf einmal wieder und dann wurde sie eben von 
euch beschlossen. 

Ich habe kein Problem damit. Es soll etwas geschehen in diesem Land. Wenn man 
einem Budget nicht zustimmt, und das ist so, wie in der Gemeinde, dann frage ich mich, 
warum in Eisenstadt der Herr Vizebürgermeister keinem Budget zustimmt, was der Herr 
Kollege Steiner macht, denn da ist er dann auch gegen die Wirtschaft, gegen den Verkehr 
und so fort. 

Das lassen wir uns einfach so nicht gefallen, weil das auch so nicht stimmt, Herr 
Kollege Kovacs. Ich hoffe, Du wirst eine Antwort darauf wissen und dich auch 
dementsprechend verhalten.  

Wenn wir zum Budget kommen, wo man diskutiert und gewisse Punkte kritisch 
hinterfragt, dann ist man eben dagegen, weil ihr da nicht mitarbeiten wollt. Das stimmt so 
nicht, denn ich frage mich schon seit langer Zeit, dass wir immer nur sagen, es ist alles so 
wunderbar in diesem Land. 

Dann ist die Arbeitslosenzahl massiv gestiegen. In diesem Budget ist nichts 
enthalten, aber nicht einmal irgendeinen Ansatz, wo man die Wirtschaft ankurbelt, was 
man anders macht. Die Wohnbauförderung ist in Ordnung Das haben wir heute ohnehin 
gehört, dass das passt. Aber auch dort können von diesen 125 Millionen Euro nur 78 
Millionen Euro tatsächlich für den Wohnbau genannt oder umgesetzt werden. (Abg. 
Klaudia Friedl: Aber, Herr Kollege!) 

In weiterer Folge noch einmal zum Poolgesetz, Frau Kollegin aus Steinberg. (Abg. 
Klaudia Friedl: Dörfl.) Da hättest Du dich auch wichtigmachen müssen, wie wir gesagt 
haben: Warum Fettabscheider? Der soll in das Gesetz nicht mehr hineinfallen, dass der 
nicht für den Fettabscheider auch noch Kanalabgabengebühr bezahlen muss. Wo sind die 
Werkstätten alle gewesen mit dem Ölabscheider? Das wollten wir überhaupt nicht dort 
enthalten haben. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Warum macht man das jetzt nach einem Antrag, den ich eingebracht habe und 
repariert das Gesetz? Das sind diese Dinge. Ich habe kein Problem damit. Man kann 
Fehler machen. Auch das ist kein Problem. Wenn ich immer diskutiere, weil man in 
Oberwart ein Spital baut und jetzt gescheiter geworden ist, dass man nicht saniert, 
sondern dass man umbaut oder neu baut, dann ist dies auch in Ordnung. (Abg. Ingrid 
Salamon: Ist das jetzt noch die Generaldebatte?) 

Ich habe kein Problem damit. Aber man soll es offen und ehrlich der Bevölkerung 
sagen, dass man dort einen anderen Weg beschreiten wollte und jetzt ist man darauf 
gekommen, dass es dort besser ist. Auch das ist kein Problem. Auch beim 
burgenländischen Umweltdienst oder UDB. Die arbeiten hervorragend beim UDB. Nur 
habe ich auf der anderen Seite sehr viel eingebracht, wo ich gesagt habe, 
Gemeindepaket. Warum brauchen wir 90 Millionen Euro an Rücklagen? Der 
Rechnungshof geht her und sagt richtig: Diese Rücklagen brauchen wir nicht! Machen wir 



6494  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

etwas anderes, machen wir Gemeindepakete, weil die Bevölkerung und die Leute, die in 
diesem schönen Land leben, im Endeffekt alles zahlen. 

Das sind so diese Dinge, welche auch normalerweise sehr wohl in der 
Öffentlichkeit diskutiert werden. Ich finde das für gut und man kann sich mit einbringen. 
Das finde ich in Ordnung. Aber, zu sagen, wenn man hier nicht mitstimmt, dann ist man 
eigentlich dagegen, dass die Sicherheit im Burgenland passt, das die Wirtschaft floriert 
und so fort. 

Das kann es nicht sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da bin ich schon 
etwas enttäuscht. Wenn ich mich dann beim Verkehr einbringe, wo ich gestern schon bei 
meiner Generaldebatte gesagt habe, das der Bereich Güterwege hervorragend 
funktioniert, dann gibt es ein tolles Gesprächsklima. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Da kommen wir mit den Leuten zusammen, es funktioniert. Beim Straßenverkehr, 
wo der Herr Finanzlandesrat eigentlich heute bei einer Budgetdebatte nicht einmal noch 
einmal hier herinnen gesessen ist, frage ich mich: Was interessiert das den? (Allgemeine 
Unruhe) 

Wenn man sagt, baut bitte die B50 von Oberpullendorf nach Oberwart aus, macht 
irgendeine Ausweichmöglichkeit, dann wird das abgelehnt, das wird gar nicht diskutiert. 
Oder, es wird abgelehnt, wenn ich sage, betreffend Rechtsabbiegen bei Rot mit 
Kombination, mit Restzeitampel, im Burgenland. 

Der Herr Landeshauptmann hat das bei Medienberichten ausgesagt, war der 
Befürworter und schlussendlich ist der Antrag nicht einmal diskutiert geworden. 

Was ist denn das für ein Verständnis? (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) Die Bevölkerung wird das dementsprechend auch so sehen. Daher glaube 
ich, dass, wenn man den Verkehr bespricht, auch nachdenken sollte. Der Herr Kollege 
Trummer ist wieder nicht da. Man sollte nicht blockieren, sodass man dem Klöckl Günther 
endlich einmal diese Strecke freigeben und sagen kann: Bitte den Lastentransport auf die 
Schiene bringen, damit nicht 100 LKWs tagtäglich nach Deutschkreutz hereinkommen. 

Die Lebensqualität der Deutschkreutzerinnen und Deutschkreutzer ist 
dementsprechend, leider Gottes, auch den Bach hinuntergegangen, weil dort so viel 
Verkehr ist. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Aber, man hätte die Möglichkeit, das auf der Schiene zu transportieren. Aber, das 
geschieht einfach nicht, weil sich irgendein Herr Abgeordneter oder seines Zeichens 
Gemeindevertreterpräsident - Verbandspräsident, oder ich weiß nicht, was er jetzt genau 
ist, schlussendlich dort so stark macht, das das nicht passiert. Vielleicht Geld auch noch 
kassiert, das weiß ich nicht. Das muss ich noch genau hinterfragen! 

Aber, das ist ja Nebensache. Ich glaube, wenn man vom Verkehr spricht, dann 
sollte man beide Seiten sehen. Natürlich belebt der Verkehr die Wirtschaft, aber auch die 
Schiene ist verdammt wichtig. Im Südburgenland hat man alles abgedreht, denn im 
Südburgenland gibt es gar nichts mehr auf Schiene! Da redet man, dass die Busse so gut 
sind. Selbstverständlich werden die auch gut sein! Man muss beide Kriterien und beide 
Möglichkeiten ins Auge fassen und dann heißt es, es gibt ohnehin ein Verkehrskonzept. 
Wart Ihr auf so einer Veranstaltung, irgendwer von Euch? Interessant waren diese 
Veranstaltungen, gell! 

Die werden so geleitet, (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Warst Du eingeladen?) wie die 
dort sitzen - je nach Farbe und Farbenkonstellationen, so wird das geleitet! Ich war auf 
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zwei oder drei solcher Besprechungen und Sitzungen, weil das so gelobt wurde, wie 
wunderbar das ist. 

Wo gibt es denn dieses Verkehrskonzept? Wo liegt es denn auf? (Abg. Ing. Rudolf 
Strommer: Montag wird es präsentiert! – Abg. Mag. Christian Sagartz, BA: Am 1.Oktober 
2014)Das hätte ich gerne einmal gesehen! (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Am 1. Oktober 
wird es vorgelegt.) 

Na bitte, ich freue mich schon drauf, wie das das Verkehrskonzept ausschaut, und 
ob wir es dann auch umsetzen können. Sehr erfreut! Dann sagt man natürlich, man muss 
die S31 weiterbauen. Das ist auch super, das brauchen wir auch, darüber gibt es gar 
keine Diskussion, denn das Geld kommt vom Bund, und nicht vom Land. 

Das ist auch in Ordnung. Keine Diskussion. Aber, man hat keinen Cent für eine 
B50 zum Ausbauen von Oberpullendorf nach Oberwart. Es fehlt im Budget sehr viel, wo 
man Arbeitsplätze schaffen sollen und andere Möglichkeiten beim Verkehr auch ins Auge 
fassen sollte. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) Wenn auch ich mich 
bedanken darf, dann bei allen, die hier im Land mitarbeiten, denn das sind diejenigen, die 
uns das alles aufbereiten und vorbereiten, nämlich, alle die hier arbeiten. Man soll nicht 
immer nur sagen, die eine Seite ist sehr gut und die andere Seite ist gut, denn alle, die im 
Land arbeiten, leisten ihren Teil dazu, dass das so funktioniert. 

Das sind ja eigentlich diejenigen, die uns schlussendlich auch die Unterlagen 
aufbereiten und schlussendlich auch diejenigen, die immer dann geprügelt werden, wenn 
es heißt, man muss dort abbauen und hier abbauen. Im Gegenteil, man braucht 
wahrscheinlich in Zukunft mehr Personal, weil sich die Zeiten ändern und die Bürokratie 
immer mehr wird. Ich glaube, auch hier sollte man ein bisschen nachdenken und auch im 
Budget ein bisschen Vorsorge tragen. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

In diesem Sinne glaube ich, noch einmal einem Budget zuzustimmen oder nicht 
zuzustimmen. Na ja, wenn Ihr nicht zustimmt, dann ist eigentlich im Burgenland keine 
Sicherheit da. Da gibt es dann das nicht, weil Ihr seid dagegen gewesen und Ihr dafür 
verantwortlich seid. Dankeschön! 

Präsident Gerhard Steier (der den Vorsitz übernommen hat): Danke Herr 
Abgeordneter Manfred Kölly. 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Landtagsabgeordneten Klubobmann Johann 
Tschürtz das Wort. 

Bitte Herr Klubobmann. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Herr Präsident! Werte Damen und Herren 
Abgeordneten! Ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema Verkehr. Das heißt, Verkehr und 
Infrastruktur, das ja auch so auf der Tagesordnung steht. Da ist mir einiges wichtig oder 
eines wichtig zu erwähnen, und zwar: Die komplette Verkehrspolitik des Burgenlandes 
scheint mir oder scheint uns, der Freiheitlichen Partei, nicht so zielführend zu sein, wie 
man sich das vorstellen kann. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Zum einen gibt es jetzt die Verlängerung der S31 Richtung Rattersdorf, sprich 
Köszeg, und diese Situation stellt, aus meiner Sicht, ein bisschen eine schildbürgerhafte 
Aktion dar. Man muss sich vorstellen, diese S31, die ja vierspurig ist, soll verlängert 
werden und wird aber plötzlich nur zweispurig verlängert. Das heißt, es gibt ein Flickwerk 
im gesamten Burgenland, das nicht wirklich nachvollziehbar ist. Das heißt, es fehlt ein 
gesamtes Verkehrskonzept, ein Ausbaukonzept, ein Straßenkonzept mit einer 
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Burgenlandschnellstraße oder mit einer Burgenlandautobahn. Wir können das nicht 
vorfinden. 

Wir Freiheitlichen sagen, dass wenn man schon die Autobahn oder eine Autobahn 
von Eisenstadt nach Mattersburg baut, das heißt, den Ausbau der S31 von Eisenstadt 
nach Mattersburg, dann sollte es ja auch möglich sein, dass diese Autobahn Richtung 
Oberpullendorf und dann sogar bis nach Oberwart und in die andere Seite sogar in 
Richtung des Bezirkes Neusiedl am See bis nach Parndorf weitergebaut wird. Warum? 
Weil es ja jetzt definitiv ein totales Flickwerk gibt! Man muss sich das einmal vorstellen. 
Man fährt jetzt mit dem Auto Richtung Neusiedl am See. Dann kommt eine ganz eine tolle 
Umfahrung in Schützen am Gebirge. Dann umfährt man Schützen am Gebirge und fährt 
nach der Ortschaft Schützen am Gebirge wieder auf die B50 auf. 

Irgendwann wird vielleicht die nächste Ortschaft umfahren und vielleicht die 
nächste Ortschaft umfahren. Das ist ein Flickwerk sondergleichen und diese Situation ist 
nicht befriedigend. 

Ich weiß schon, dass es natürlich in den verschiedenen Ortschaften 
Volksbefragungen gegeben hat, aber wenn man sich das jetzt ansieht und als Autofahrer 
dorthin fährt und dann vielleicht noch die Umfahrung fährt, dann kann ich mir vorstellen, 
dass viele diese Umfahrung wahrscheinlich gar nicht fahren werden. 

Das Gesamtverkehrskonzept oder der Weitblick für ein Verkehrskonzept hätte darin 
liegen soll, dass man den Burgenländern die Möglichkeit gibt, auch von Eisenstadt nach 
Parndorf arbeiten zu fahren, denn da gibt es ein Outlet Center, da gibt es die Therme 
Frauenkirchen, wo meines Wissens ca. 80 oder 90 Prozent nicht-Burgenländer arbeiten. 
Warum? Weil ja alleine die B50 schon ein schwieriges Unterfangen ist, dort noch einmal 
nach Neusiedl am See zu fahren. Da fährt ein LKW nach dem anderen, obwohl es ein 
LKW-Fahrverbot gibt, aber das wird anscheinend nicht eingehalten. Da kommt ein Traktor 
nach dem anderen. Jetzt gibt es eine einzige Umfahrungsstraße bei Schützen am 
Gebirge, die Millionen Euro kostet! (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Das ist völlig unverständlich, warum man dort nicht gleich, wenn man schon die 
Umfahrung baut und auch schon die naturschutzrechtliche Bewilligung für diese 
Umfahrung bekommt, dass man hier nicht gleich die Straße bis nach Parndorf weiterzieht 
und im Gegenteil oder die andere Seite bis zum Süden. 

Jetzt ist es so, dass diese S31 nach Ungarn weitergeleitet wird, aber nicht 
vierspurig, sondern zweispurig. Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, dann bauen wir 
eigentlich Gastarbeiterautobahnen oder Gastarbeiterschnellstraßen, damit die alle so 
schnell als möglich ins Burgenland kommen und arbeiten können. 

Das ist wirklich so, nicht? Wenn man sich die Streckenführung durch das 
Burgenland anschaut, dann gibt es hier die A2, die A3, die A4, die A6 und jetzt sogar die 
geplante S7. Aber eines, was man nicht hat, ist eine definitive Burgenlandschnellstraße 
oder eine Burgenlandautobahn. Das heißt ja deshalb so, weil man dort vielleicht ein 
bisschen schneller fahren könnte. 

Jetzt ist es, aus meiner Sicht, völlig unverständlich, diese S31 nur zweispurig 
fortzuführen. Das soll mir irgendeiner erklären, warum das so ist. Alleine schon die Abfahrt 
dort in Oberpullendorf von der vorherigen S31 oder jetzigen S31 ist dort ein Tohuwabohu. 
Dort und da eine Abfahrt und eine Nichtabfahrt und eine kilometerlange Abfahrt - wer 
dieses Konzept im Burgenland erstellt hat, na Grüß Gott oder Gute Nacht! 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 
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Daher ist es jetzt wichtig, das definitiv anzusprechen. Ich bin jetzt auch schon so 
weit, dass ich sage: Warum könnte man nicht wirklich - soll es von mir aus 5, 10 oder 15 
Jahre dauern - im Kopf eine Autobahn von Parndorf bis nach Oberwart und vielleicht 
sogar noch weiter planen? Warum? Warum nicht? Warum haben wir wirklich 
hauptsächlich Autobahnen, die Österreich queren - Entschuldigung - die das Burgenland 
queren und warum haben wir da nicht selbst das Augenmerk darauf gelegt, dass unsere 
Burgenländer schneller zu Arbeit und schneller in ein Ballungszentrum kommen. 

Es soll ja nicht nur so sein, dass in der Therme Frauenkirchen 90 Prozent Nicht-
Burgenländer arbeiten, sondern wir sollten es irgendwann einmal zusammenbringen, dass 
dort auch Burgenländer eine Beschäftigung finden. Ich weiß schon, dass dort das Land in 
der Therme nichts zahlt, weil wenn jemand 900 Euro verdient, dann wird ein Burgenländer 
dort nicht arbeiten können. 

Aber genau das ist der Ansatz. Das heißt, wenn ein öffentliches oder wenn es 
einen landesnahen Betrieb im Burgenland gibt, dann hat man darauf zu achten, dass 
diese ein entsprechendes Einkommen haben und wenn die ein entsprechendes 
Einkommen haben, dann werden auch Burgenländer dort arbeiten. 

Es bringt uns nichts, wenn es so ist, wie der Herr Landeshauptmann sagt: Da sind 
ja ohnehin alle aus der Region beschäftigt! Aber aus welcher Region? Das ist das 
Problem! Daher wäre es - aufgesetzt auch auf diese Arbeitsmarktsituation - natürlich 
wirklich sinnhaftig, hier auch an ein Verkehrskonzept zu denken, das wirklich sinnhaftig 
und zielstrebig ist. (Abg. Robert Hergovich: Das wirst Du hoffentlich nicht ernst meinen? - 
Abg. Ingrid Salamon: Er muss wohl in seiner Rede alles unterbringen.) Das ist einfach 
unser Ansatz und daher werden wir natürlich diesem Kapitel nicht unsere Zustimmung 
geben. (Beifall bei der FPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Als nächstem Redner erteile ich Herrn 
Landtagsabgeordneten Mag. Thomas Steiner das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Mag. Thomas Steiner (ÖVP): Dankeschön Herr Präsident. Meine 
Damen und Herren! Lieber Kollege Kölly! Es ist schon so, dass der Beschluss zum Budget 
der Tag der Wahrheit ist, wo man Verantwortung übernimmt oder nicht. Das gilt natürlich 
auf allen Ebenen. (Abg. Manfred Kölly: Auch in den Gemeinden!) 

Auch in den Gemeinden, natürlich, selbstverständlich! Jetzt sind wir beim Thema 
Verkehr und Infrastruktur. Das ist ein Thema, das immer wieder sehr emotional diskutiert 
wird, weil schlussendlich alle davon betroffen sind. Als allgemeiner Verkehrsteilnehmer, 
als Unternehmer, als Arbeitnehmer und natürlich gibt es auch Menschen, die durch den 
Verkehr manchmal auch geplagt werden. Die Rahmenbedingungen und Daten deuten 
schon darauf hin, dass eigentlich eine Intensivierung der Mobilität zu erwarten ist, vor 
allem auch im Automobilverkehr. Dass es schon sehr schwierig sein wird, den Anteil am 
öffentlichen Verkehr, den wir jetzt haben, auch zukünftig zu halten. 

Gerade das Burgenland hat eine Siedlungsstruktur, die zu einer sehr viel größeren 
Autoabhängigkeit führt, als in anderen Bundesländern, in Ballungszentren. Aber, der neue 
Verkehrs- und Infrastrukturminister Stöger hat jetzt die Chance, mehr für das Burgenland 
zu tun, als es seine Vorgängerin getan hat. 

Österreich, meine Damen und Herren, und damit das Burgenland, steht wie alle 
anderen westlichen Länder vor einer Verknappung öffentlicher Ressourcen, natürlicher 
Ressourcen. Das bedeutet ganz einfach, dass man auch im Verkehr effizienter werden 
muss. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 
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Man kann den Automobilverkehr nicht einfach ignorieren, sondern, ich glaube, es 
wird eine entsprechende Kombination sein und man wird alle Verkehrs- und 
Mobilitätsmöglichkeiten als ein System betrachten müssen. Verkehrsinfrastruktur ist ja 
etwas, was aus verschiedenen Gründen, entweder aus Kosten- oder aus 
Planungsgründen, kurzfristig und manchmal auch mittelfristig nicht umgesetzt werden 
kann. Aber, ich verstehe schon manche Menschen, die dann irgendwann auch einmal den 
Glauben an die Verkehrspolitik verlieren, wenn man sieht, wie lange sich solche Projekte 
hinziehen. 

Die Umfahrung Schützen am Gebirge ist schon vor über 10 Jahren diskutiert 
worden. Jetzt ist sie in Umsetzung. Die Elektrifizierung der Bahn Neusiedl am 
See/Eisenstadt hat auch Jahre gedauert. 

Die Eisenbahndirektanbindung von Eisenstadt an Wien ist ja beispielsweise auch 
ein uraltes Thema, aber da gibt es allerding andere Gründe, warum die Verzögerungen 
jetzt eingetreten sind. Es ist auch nicht immer einfach, sozusagen die betroffenen 
Grundeigentümer von Notwendigkeiten zu überzeugen. Oder, die Schleife Parndorf, die 
ich immer wieder erwähne, denn das ärgert mich auch ein bisschen, denn das ist ja 
etwas, was im alten Verkehrskonzept des Burgenlandes 2002 fixiert war, was wirklich 
Sinn machen würde, was auch im Regierungsprogramm ausdrücklich als wichtiges 
Projekt eingestuft wurde. Im Verkehrs- oder Infrastrukturministerium ist das nicht einmal 
mehr auf der Agenda. 

Das ist eine Art der Politik, die manche und viele Menschen nicht nachvollziehen 
können. Dabei ist der Ausbau der Verkehrs- und Infrastruktur gerade im Burgenland ein 
ganz wesentliches Thema für Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Wohlstand. Es 
geht darum, ganz einfach Straße und Schiene unter einen Hut zu bringen. 

Ich möchte auf den Beginn der Budgetdebatte zurückkommen, wo der Herr 
Klubobmann Illedits auf den Herrn Klubobmann Strommer reagiert hat, dass der gemeint 
hat, die ÖVP hat sich viele Jahre lang bemüht, darauf aufmerksam zu machen, dass das 
Verkehrskonzept des Burgenlandes ganz einfach überarbeitet gehört. 

Ich werde ihm jetzt die Arbeit etwas erleichtern und ihm ein bisschen etwas zum 
Besten bringen. Dann kann er sich nämlich das Protokoll von der heutigen Sitzung 
nehmen und muss nicht die Protokolle der letzten Jahre hernehmen. 

Im Jahr 2010 - 16. Dezember auf Seite 777 - habe ich damals mitgeteilt, dass auf 
der Homepage man ein Gesamtverkehrskonzept aus dem Jahr 2002 findet, das leider 
damals aktuell war. Ich habe damals gesagt, dass aus Sicht der ÖVP ein dringender 
Handlungsbedarf besteht und dass eine Überarbeitung erfolgen muss. Im Jahr 2011 - 28. 
und 29. September auf Seite 2074 - habe ich Ihnen gesagt: In dem Zusammenhang ist es 
uns von der ÖVP ganz besonders wichtig, ein neues Gesamtverkehrskonzept zu 
erstellen. ist hier auch Inhalt dieses Entschließungsantrages. Wir werden diesen 
Entschließungsantrag natürlich unterstützen, verbunden mit der Hoffnung, dass dieses 
neue Gesamtverkehrskonzept möglichst rasch umgesetzt wird. 

Ich habe vorher gesagt, der aktuelle Generalverkehrsplan stammt aus dem Jahr 
2002. Jetzt haben wir 2012. Es wäre demnach wirklich an der Zeit, hier zu adaptieren. 

2013 habe ich dann gesagt: Jetzt endlich zu Beginn des Jahres hat die 
Landesregierung beschlossen, eine neue Verkehrsstrategie anzugehen. Übrigens war das 
im Mai 2013, etwa 2 oder 3 Monate nachdem der ÖVP-Klub die Positionen zur 
Verkehrsstrategie beschlossen hat. Ich kenne die neue Verkehrsstrategie noch nicht, aber 
am 1. Oktober wird sie vorgestellt werden. 
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Ich bin schon neugierig was drinnen steht. Ich möchte hier Ihnen sagen was wir als 
ÖVP beschlossen haben, wir haben gesagt: 

1. die Aktualisierung nach über zehn Jahren ist notwendig,  

2. künftig muss es kürzere Abstände der Aktualisierung geben,  

3. die Einbindung der regionalen Entscheidungsträger und der Bevölkerung haben 
wir als unbedingte Voraussetzung gesehen.  

Wir haben einen Landesausschuss verlangt, dass man hier ein Gremium schafft, 
dass sich permanent mit diesen Fragen auseinandersetzt. Wir haben auch gesagt, dass 
bis zur Aktualisierung dieses neuen Verkehrskonzeptes bestehende Schirme nicht 
eingestellt werden sollen. Wie gesagt, ich kenne das neue Gesamtverkehrskonzept nicht, 
aber ich bin schon sehr, sehr neugierig, ob sich der eine oder andere Punkt aus unseren 
Vorschlägen vielleicht auch in dem neuen Konzept des Landes wiederfinden wird. 

Ich möchte noch kurz zur Verkehrssicherheit kommen, weil die Landesrätin Mag. 
Resetar auch da sitzt, die sich irrsinnig bemüht in dieser Frage voranzukommen. Sie hat 
in ihrer Zeit als Landesrätin auch viel erreicht. Weil die Verkehrssicherheit permanent 
steigt, auch auf Grund der konsequenten Umsetzung des 
Verkehrssicherheitsprogrammes 2015, wo ja ursprünglich mit über 30 Experten daran 
gearbeitet wurde, Maßnahmen zu erarbeiten, zu erdenken. Da ist eigentlich sehr viel 
gelungen, liebe Frau Landesrätin, herzlichen Dank dafür auch. 

Ein besonderer Punkt sind ja die Jugendlichen im Straßenverkehr, die sind eine 
gefährdete Personengruppe. Aber da gibt es im Burgenland auch gute Initiativen. Das 
Jugendtaxi - das haben mittlerweile über 90 Gemeinden in Anspruch genommen. Der 
Discobus - ist eine Einrichtung die für die jungen Leute sehr, sehr wichtig ist. 

Ich glaube, dass das auch notwendig ist und auch unterstützenswert ist. Eine 
nachhaltige Erhöhung der Verkehrssicherheit ist ja nur möglich, wenn sich der Schutz des 
Menschen im Straßenverkehr ins Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmer und der 
Verantwortlichen prägt. Ich möchte abschließend noch auf zwei Anträge kommen, die uns 
heute auch vorliegen und die wir dann zu beschließen, oder auch nicht zu beschließen 
haben. 

Der eine Antrag beschäftigt sich mit dem Rechtsabbiegen bei Rot, vom Herrn 
Kollegen Kölly. Der andere Antrag, da geht es um Lärmschutzmaßnahmen der Autobahn 
Oberwart-Lafnitztal. Beide werden wir… (Abg. Ilse Benkö: Ablehnen.) Nein, wir werden 
beiden nicht zustimmen. (Abg. Ilse Benkö: Ablehnen.) 

Wir werden beiden nicht zustimmen, vor allem auch deshalb, weil wir glauben, dass 
in beiden Themenkreisen noch nicht alle Argumente, die sie gebracht haben, so schlüssig 
sind, aber sie werden sicherlich in der nächsten Zeit noch bessere Argumente bringen. 

Aber aus heutiger Sicht und aus jetziger Sicht wird die ÖVP diesen beiden 
Anträgen nicht zustimmen, meine Damen und Herren! Dem Kapitel Verkehr und 
Infrastruktur im Budget 2015 werden wir allerdings zustimmen. (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Als nächster Rednerin von 
der Regierungsbank erteile ich Landesrätin Michaela Mag. Michaela Resetar das Wort. 

Bitte Frau Landesrätin.  

Landesrätin Mag. Michaela Resetar (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Als zuständiges Regierungsmitglied für die Verkehrssicherheit und Verkehrsrecht 
möchte ich mich zunächst für die Debattenbeiträge bedanken. Sicherheit und 



6500  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

Verkehrssicherheit ist ein permanentes Thema. Jeder Verkehrstote und jeder Verunfallte 
auf unseren Straßen ist einer zu viel, das sage ich fast bei jeder Pressekonferenz. Denn 
man sieht erst, wenn man einen Verkehrsunfall hat und der auch mit tödlichem Ausgang 
ist eines Verwandten oder Bekannten, welche Tragik dahinter steckt. 

Deshalb bin ich sehr froh zu sagen, dass die Verkehrssicherheit im Burgenland in 
den letzten Jahren Gott sei Dank gestiegen ist, aber wie gesagt, jeder Verkehrstote und 
jeder Verunfallte ist einer zu viel. Eine Zahl: 2010 gab es 20 Verkehrstote, 2011 - 21, 2013 
- 17 Verkehrstote. Leider Gottes hatten wir von Jänner bis August 18 Verkehrstote und es 
werden leider Gottes, so wie es die Statistik auch zeigt, noch einige dazu kommen. 
Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass wir unterschiedliche Aktivitäten setzen, 
bewusstseinsbildende Maßnahmen bei jedem Einzelnen der auf den Straßen unterwegs 
ist. 

Überhöhte Geschwindigkeit und die Ablenkung wie zum Beispiel telefonieren 
während man Auto fährt und das Telefon in der Hand hält, das sind die größten 
Hauptunfallursachen Nummer eins. Ich bin für Bewusstseinsbildung und auch für 
Kontrollen, aber mit Sicherheit nicht für Schikanen der Exekutive. So wurde im ersten 
Halbjahr von der Polizei rund 80.000 Geschwindigkeitsübertretungen geahndet und 
bereits an 133 Tagen wurden LKW-Kontrollen durchgeführt. Es gab über 27.000 
Alkotests. 

Tendenziell steigt die Verkehrssicherheit auf den Straßen. 1972 hatten wir 
unglaubliche 135 Verkehrstote und deshalb war es mein großes Anliegen, als ich damals 
vor 10 Jahren in die Regierung gekommen bin, ein Verkehrssicherheitsprogramm zu 
erstellen. Mittlerweile gibt es das zweite Verkehrssicherheitsprogramm 2010 bis 2015. Wie 
der Abgeordnete Steiner bereits angesprochen hat, selbstverständlich wurden die 
unterschiedlichsten Akteure miteingebunden, weil da dieses 
Verkehrssicherheitsprogramm von allen getragen werden soll. 

Die Anzahl der Verkehrstoten ist von 2003 bis einschließlich 2012 um 42 Prozent 
zurückgegangen. Die Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen verringerten sich von 
52 Prozent auf 44. Die Gurteanlegequote, das ist ein großes Thema gewesen, hat sich 
auf 86 Prozent erhöht. Und die Verwendung von Kindersitzen, wo auch die Kinder 
letztendlich angegurtet werden, ist auf 96 Prozent gestiegen. 

Sie sehen, die unterschiedlichen Maßnahmen und genau in diesem Beispiel des 
Angurtens von Kindern, haben wir sehr viel in den Kindergärten gemacht. Und ich glaube, 
da sind unsere Kinder die besten Lehrmeister, die dann permanent immer sehr sagen, 
anhängen, anhängen, anhängen, wenn sie das auch hören im Kindergarten. 

Deshalb haben wir im Verkehrssicherheitsprogramm unterschiedliche Maßnahmen 
gesetzt, mit unterschiedlichsten Schwerpunkten, exakt 18 Schwerpunkte, 36 Ziele, 90 
Maßnahmen. 

Das Ziel des Verkehrssicherheitsprogrammes ist ja jenes, die Eigenverantwortung 
der Verkehrsteilnehmer zu stärken. Und mit der Aktion "fair & sicher" die heuer schon zum 
14. mal durchgeführt wurde, glaube ich, dass wir eine Marke gefunden haben, wo wir 
gemeinsam mit dem ORF Burgenland und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit viele 
Aktivitäten gesetzt haben. Wir haben manchmal den Schwerpunkt auf die Jugend gelegt, 
dann auf die ältere Bevölkerung, also quer durch. Heuer gab es den Schwerpunkt 
„Sicherer Schulweg“ mit best-practice Beispielen einzelner Gemeinden. 

Ich möchte auch ganz herzlich Danke sagen für die gute Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden, insofern, als wir den Discobus und gleichzeitig auch das Jugendtaxi haben. 
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Das wurde vom Herrn Jugendreferenten Mag. Franz Steindl ins Leben gerufen, auch 
damals unterstützt und bereits 92 Gemeinden sind dem Jugendtaxi beigetreten. (Abg. Ing. 
Rudolf Strommer: Super!) Ich bin mir da sicher und wir führen schon Gespräche, dass wir 
nächstes Jahr die 100. Gemeinde feiern können. Danke dafür. (Beifall bei der ÖVP) 

Ein wichtiger Partner ist uns auch die Wirtschaftskammer. Weil wir erstens einmal 
im Rahmen der Aktion „fair & sicher“ unterstützt werden, aber gleichzeitig auch mit Patrick 
Poten, dem Innungsmeister für die Taxiunternehmer, hier eine sehr gute Zusammenarbeit 
haben. 

Die Zielvorgaben des Verkehrssicherheitsprogramms 2011 - 2015, die sich am 
Bundesverkehrssicherheitsprogramm orientieren sind: 25 Prozent weniger Verkehrstote, 
20 Prozent weniger Schwerverletzte und 10 Prozent weniger Unfälle mit 
Personenschaden. Der Schutz des Menschen steht natürlich im Zentrum all dieser 
Maßnahmen. 

Es war mir wichtig im Budget 2015, sowie auch in der Vergangenheit, die 
notwendigen Geldmittel vorzusehen. 61.800 Euro für die Bekämpfung von 
Straßenverkehrsunfällen und 80.200 Euro im Verkehrssicherheitsfonds. 
Selbstverständlich werde ich gemeinsam mit den unterschiedlichsten Akteuren 
zusammenarbeiten. 

Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei Landespolizeidirektor Mag. Peter 
Doskozil bedanken, bei den Stellvertretern Werner Fasching und beim Oberst Christian 
Stella. Danke für die gute Zusammenarbeit. (Beifall bei der ÖVP und einigen 
Abgeordneten der SPÖ) 

Danke aber auch dem Kuratorium für Verkehrssicherheit unter der Leitung von Dipl. 
Ing. Thomas Leitner, den Behörden unter der Leitung von der Dr. Helmut Hedl, den 
Gemeinden, dem Straßen- und Güterwegebau, den unterschiedlichsten 
Baulichtorganisationen, den Autofahrerklubs ÖAMTC und ARBÖ, den Medien, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meiner Abteilung. 

Das Verkehrssicherheitsprogramm 2015 wird gemeinsam von allen getragen und 
auch umgesetzt und es wird mit Sicherheit auch einen Beitrag dazu leisten, dass sich die 
Verkehrssicherheit im Burgenland erhöht.  

Danke schön für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Als nächstem Redner erteile ich 
Landtagsabgeordneten Günter Kovacs das Wort.  

Bitte Herr Abgeordneter.  

Abgeordneter Günter Kovacs (SPÖ): Herzlichen Dank Herr Präsident! Bevor ich 
zur Verkehrspolitik komme, darf ich die dritte Klasse der Berufsschule Eisenstadt hier im 
Hohen Haus begrüßen, unter dem Fachlehrer Köller. Ronald Köller ist heute da. Herzlich 
Willkommen hier im Hohen Haus. (Beifall bei der SPÖ und einigen Abgeordneten der 
ÖVP) 

Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen, werte Kollegen! Herr Steiner hat 
vorher gemeint, Herr Magister Steiner, es gibt Bedarf beim Verkehrskonzept, er hat das 
angemerkt. Ich sage nur, es gibt Bedarf und Du weißt, wo es Bedarf gibt, nämlich in 
Eisenstadt. (Abg. Mag. Thomas Steiner: Du arbeitest ja nicht mit, das kannst Du gar nicht 
wissen.)  
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Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir ein tolles Verkehrskonzept in 
Eisenstadt hätten. Das wäre eigentlich Deine Aufgabe. (Abg. Mag. Thomas Steiner: Du 
musst mitarbeiten.) Lassen Sie mich aber zu Beginn auf die wichtigsten Zielsetzungen 
des Straßenbauprogramms hinweisen. Einerseits möchten wir die Straßen für die 
Verkehrsteilnehmer so sicher als nur möglich ausbauen, andererseits den 
Wirtschaftsstandort mit einer leistungsfähigen Infrastruktur weiterhin auch stärken. Durch 
die gezielten Planungen ist sichergestellt, dass die Investitionen des Landes und des 
Bundes in das burgenländische Straßennetz zu noch mehr Verkehrssicherheit führen und 
bestmögliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft auch geschaffen werden. 

Drei Großprojekte im Straßenbau stehen ganz im Zeichen dieser Zielsetzungen, 
mit einer wichtigen Ergänzung, die Steigerung der Lebensqualität unserer Bevölkerung, 
unserer Burgenländer. Bestes Beispiel dafür ist die Umfahrung von Schützen. Es wurde 
kritisch vorher angemerkt von der FPÖ. 

Ich möchte aber dazu sagen, dass die Bevölkerung in Schützen das natürlich ganz 
anders sieht. Diese Umsetzung, die sehr, sehr viele Jahre durch juristische Winkelzüge 
eigentlich verhindert wurde, ist nun endlich Geschichte. Es gibt eine sehr gute Nachricht, 
es ist nämlich alles im Plan. Die Straßenbauarbeiten, wie man sieht, sind bereits sehr, 
sehr weit fortgeschritten. Die Schützenerinnen und Schützener sind endlich entlastet, 
nämlich von 18.000 Fahrzeugen am Tag, die sie ertragen mussten. Sie dürfen sich auf die 
Fertigstellung bereits im Mai des nächsten Jahres freuen. 

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch von einem zweiten Großprojekt, die 
Verlängerung der S31 als B61a Pullendorfer Straße. Vergangen Montag, wie wir gehört 
haben, erfolgte der Spatenstich. Damit beginnen die Bauarbeiten für ein 
Straßenbauprojekt das durch die Verkehrsentlastung mehr Lebensqualität für mehr als 
8.000 Menschen in den Gemeinden Oberpullendorf, Frankenau-Unterpullendorf, 
Steinberg-Dörfl, Mannersdorf und Oberloisdorf bringt. 

Insgesamt wird sich auch laut Prognosen mehr als zwei Drittel des Verkehrs auf 
den Ortschaften auf die B 61a verlagern. (Beifall bei der SPÖ) Die Verkehrsfreigabe - 
danke, die Bürgerinnen und Bürger freuen sich - ist für das Jahr 2017 bereits geplant. 
Mehr Lebensqualität für die lärmgeplagten Anrainer steht auch im Vordergrund bei der S7 
Fürstenfelder Schnellstraße, die vom Knoten bei Riegersburg über Fürstenfeld bis zur 
Staatsgrenze bei Heiligenkreuz führt. Formale Komplikationen verzögerten bislang dieses 
wichtige Straßenbauprojekt, aber der derzeitige Stand für den Baubeginn ist auch schon 
bereits Ende 2015 oder Anfang 2016. 

„Mit Sicherheit auf gutem Weg auf Burgenlands Straßen“ lautet das Motto des 
Verkehrssicherheitsplans, der konsequent fortgesetzt wird. Schwerpunkte sind unter 
anderem die Erfassung und Behebung von Unfallhäufungsstellen, sowie 
Verkehrssicherheitsbauten und Umbauten und mehr Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen.  

Weiters erwähnenswert sind jetzt besonders aktuell als Herbstoffensive diese 
Wildwechselmaßnahmen. Als Pilotprojekt der burgenländischen Landesstraßen-
verwaltung wurden in den vergangen Jahren Wildwarnreflektoren in blauer Ausführung 
getestet, die eine erhebliche Reduktion der Unfälle mit Wildbeteiligung ergaben. 

Der Startschuss von Test in Realbetrieb erfolgte im Bezirk Oberwart und wurde im 
Frühjahr auf das ganze Land ausgeweitet. Derzeit sind im gesamten Burgenland zirka 
7.000 Stück blaue Wildwarnreflektoren vorhanden. Und im Herbst startet eine große 
Austauschoffensive mit weiteren 3.000 Reflektoren.  
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Sie sehen, meine Damen und Herren, die Maßnahmen im Straßenbau sichern den 
Burgenländern bestmögliche  Qualität in Ausbau, Erhaltung und Komfort und vor allem die 
Sicherheit.  

Dafür möchte ich auch unserem Landesrat Helmut Bieler danken, aber natürlich 
auch dem engagierten Team, der Straßenbauabteilung mit Wolfgang Heckenast als Leiter 
der Baudirektion. (Beifall bei der SPÖ) 

Meine Damen und Herren! Gemeinsam mehr erreichen, Mobilität für alle 
Burgenländerinnen und Burgenländer, nachhaltig, innovativ und sicher. So lautet der 
Leitsatz der vor kurzem fertiggestellten Gesamtverkehrsstrategie Burgenland. Er fasst alle 
wesentlichen Prinzipien zusammen, die den künftigen Planungen des Landes zugrunde 
liegen werden. 

Das Einzigartige und Besondere an der Erstellung der Gesamtverkehrsstrategie 
war die Einbindung der Bevölkerung. Die Bedürfnisse der Burgenländerinnen und 
Burgenländer standen somit im Mittelpunkt.  

Es haben rund 10.000 Haushalte an einer Befragung teilgenommen, deren Ziel es 
war, einerseits viel über das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung zu erfahren, andererseits 
den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu bieten, Wünsche und Anregungen für die 
weitere Entwicklung des Verkehrssystems zu artikulieren. 

Darüber hinaus beteiligten sich über 500 Schülerinnen und Schüler an einer 
zielgruppenorientierten Online-Befragung. Dazu möchte ich auch sagen, herzlichen Dank 
dafür. (Beifall bei der SPÖ) 

Mehr als 500 Burgenländerinnen und Burgenländer nutzten die Chance, im 
Rahmen von Bürgerversammlungen ihre Anliegen mit den Experten zu diskutieren. 
Insgesamt war dieser riesengroße Bürgerbeteiligungsprozess, der jemals im Burgenland 
gemacht wurde, eigentlich das Größte, das das Burgenland in dieser Sache gesehen hat. 

Die Einbindung und der Dialog mit der Bevölkerung macht die Qualität dieser 
Verkehrsstrategie aus und dieser intensive Dialog fand natürlich auch auf Expertenebene 
satt. 

Expertinnen und Experten aus den Fachabteilungen der Landesverwaltung, der 
ÖBB, der ASFiNAG, des Verkehrsverbundes Ostregion, sowie Interessensvertretungen 
wie die Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, NGO´s und Vereine haben an der 
Entwicklung der Gesamtverkehrsstrategie mitgearbeitet und dafür gebührt ihnen ein 
großes Dankeschön. (Beifall bei der SPÖ) 

Eine besondere Herausforderung sind flexible Lösungen im ländlichen Raum. 
Dementsprechend liegt ein Schwerpunkt der Gesamtverkehrsstrategie in der Förderung 
sogenannter Mikro-ÖV Verkehre.  

So werden die österreichweiten vorbildlichen Förderrichtlinien für Gemeindebusse 
weiterentwickelt, um den Gemeinden noch bessere Rahmenbedingungen für die 
Einführung eines bedarfsorientierten Angebotes im öffentlichen Verkehr zu bieten. 

Ein selbst für die Experten überraschendes Ergebnis der Haushaltsbefragung war 
die zunehmende Nutzung des Fahrrades für den Alltagsverkehr. Aufbauend auf diesen 
Bedürfnissen, setzt das Land entsprechende Initiativen und Förderungen. Die 
Ausbearbeitung eines Pilotprojektes für einen ersten Abschnitt des Radbasisnetzes für 
den Alltagsradverkehr startet auch demnächst. 
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Es gäbe noch vieles zur Gesamtverkehrsstrategie zu sagen, wie etwa zu den 
grenzüberschreitenden Kooperationen, zur gemeinsamen Strategie, zur Mobilität in der 
Ostregion, zu transnationalen Initiativen oder zur Förderung der Nutzung einer 
erneuerbaren Energie im Verkehr. 

Aber ich kann Ihnen einen Tipp geben, besuchen Sie am 1. Oktober die 
Verkehrsenquete im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt, wo die neue 
Gesamtverkehrsstrategie von Experten präsentiert wird oder lesen Sie selbst nach und 
Sie werden rasch feststellen, unser Heimatland Burgenland ist im Straßen-, als auch im 
öffentlichen Verkehr auf einem guten Weg. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden natürlich dem Kapitel VI zustimmen. 
(Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Kovacs.  Nächster Redner 
von der Regierungsbank ist Landesrat Helmut Bieler. 

Bitte sehr Herr Landesrat.  

Landesrat Helmut Bieler (SPÖ): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren auf der Abgeordnetenbank! Liebe junge Zuhörer! Genau aus diesem Grund, weil 
heute sehr viele junge Damen und Herren da sind, möchte ich zuerst auf die Umfahrung 
Schützen eingehen, weil hier offensichtlich völlig falsche Darstellungen in der Diskussion 
aufgetaucht sind. 

Wir haben vor zehn Jahren lange die Diskussion geführt, soll die S31 bis Parndorf 
in den Norden hinauf verlängert werden? Und es hat in der Folge dieser Diskussion 
Abstimmungen in jeder Gemeinde gegeben, und bis auf Schützen am Gebirge, hat sich 
jede Gemeinde mit großer Mehrheit gegen die Weiterführung der S31 ausgesprochen. 
Daher war Schützen am Gebirge die einzige Möglichkeit.  

Es sind mittlerweile in diesem Gebiet Natura 2000-Beschlüsse gefasst worden. Es 
ist das Welterbe Neusiedler See in dem Gebiet, daher gilt dort das 
Verschlechterungsverbot.  

Und gegen die Gemeinden, gegen die Bevölkerung Straßen zu bauen, das ist 
vielleicht der Stil der Freiheitlichen, aber nicht unser Ziel, sondern wir respektieren die 
Meinung der Bevölkerung und (Abg. Johann Tschürtz: Das können Sie sich sparen, Herr 
Landesrat. – Abg. Ilse Benkö: Das ist Ihre Meinung.) daher ist es aus der jetzigen 
Situation völlig unmöglich, hier Straßen zu bauen. (Abg. Johann Tschürtz: Das kann man 
sich sparen.) 

Wir bauen die Straßen im offenen Planungsprozess, in Diskussion mit den 
Menschen, und haben (Abg. Ilse Benkö: Jawohl, Herr Lehrer.) zum Beispiel bei der 
Verlängerung der S31 als B61a über 30 Diskussionsveranstaltungen mit den Menschen 
gehabt, wo die Gemeinden, wo die Bevölkerung, die Initiativen, ihre Ängste, ihre Sorgen 
ausgedrückt haben, aber auch ihre Forderungen.  

Und jetzt haben wir eigentlich eine sehr positive Zustimmung zum Bau dieser 
Verlängerung der S31 als B61a, (Abg. Johann Tschürtz: Warum ist sie nicht vierspurig?) 
weil hier nach dem Spatenstich auch endlich begonnen werden kann. (Abg. Johann 
Tschürtz: Wirklich, warum?) 

Warum es nicht zu einer Verlängerung der Schnellstraße gekommen ist, ist ganz 
klar, weil sich der Bund aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise entschlossen hat, die 
Straße überhaupt nicht zu bauen und wir dann in Verhandlungen sichergestellt haben, 
dass wir 37 Millionen Euro für den Bau einer zweispurigen Landesstraße bekommen. 
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(Abg. Johann Tschürtz: Hättet Ihr g´scheiter verhandelt. - Abg. Ilse Benkö: Das Geld ist 
ausgegangen.) 

Das ist der Erfolg, den Sie nicht akzeptieren wollen. (Abg. Johann Tschürtz: Aber, 
das ist ja vom Bund schon ein Wahnsinn.) Das ist ebenso ignorant, wenn man die Realität 
(Abg. Johann Tschürtz: Wahnsinn, nein!) nicht wahrnimmt und wider besseren Wissens 
etwas anderes sagt, um hier Politik auf den Köpfen der Menschen zu machen. Das ist 
nicht okay. (Beifall bei der SPÖ – Abg. Johann Tschürtz: G´scheiter verhandeln.) 

Wir wollen dort sinnvoll Straßen bauen, wo es möglich ist, wo es notwendig ist und 
das tun wir auch. Mit sehr viel Geldeinsatz, weil wir wissen und gesehen haben, das gute 
Infrastruktur die Voraussetzung für Wirtschaftswachstum ist, für zusätzliche Arbeitsplätze. 
Beispiel Parndorf - wo hunderte neue Arbeitsplätze entstehen, entstanden sind, und noch 
immer entstehen.  

Wo in Oberwart durch die Umfahrung von Oberwart ein neues Wirtschaftsgebiet 
erschlossen wurde, wo das EO als Einkaufszentrum eine wirkliche Strahlkraft hat, wo sich 
im Zuge dieser Umfahrung sehr viele Betriebe neu angesiedelt haben und wo ein 
ähnliches Phänomen neu aufgetreten ist wie in Parndorf, nur nicht in diesem großen 
Ausmaß. 

Und das ist der Beweis dafür, dass wir richtig liegen und dass wir die richtigen 
Maßnahmen setzen, weil in Zusammenhang mit den Arbeitsplätzen, mit dem 
Wirtschaftswachstum natürlich auch die Verkehrssicherheit an erster Stelle steht. 

Weil wir die betriebliche Haltung forcieren, weil wir den Winterdienst als eine 
zentrale Aufgabe des Landesstraßendienstes sehen und weil wir natürlich auch den 
Ausbau und die Instandhaltung der bestehenden Straßen als sehr wichtig ansehen. 

Daher haben wir insgesamt mit den Personalkosten 50 Millionen Euro dafür zur 
Verfügung, dass wir die Verkehrssicherheit, die Erhaltung der Straßen im Burgenland, auf 
sehr hohem Niveau auch weiterhin garantieren können. Und das wollen wir auch tun. 

Als Beweis für die Verkehrssicherheit, die wir ganz oben anstellen, ist der 
Verkehrssicherheitsplan, wo wir 4,5 Millionen Euro für diese Maßnahmen zur Verfügung 
stellen.  

Das sind natürlich Ausbau der Kreisverkehre, Vermeidung beziehungsweise 
Beseitigung von Unfallhäufigkeitspunkten, Kreuzungen sicherer zu machen. Aber auch, 
und das wird ein Schwerpunkt im heurigen Herbst zusätzlich wieder sein, 
Wildwechselmaßnahmen. 

Mit neuen blau reflektierenden Lichtern, weil blau in der Natur nicht vorkommt, und 
daher das Wild davor abgeschreckt ist, weil wir Erfahrungen gemacht haben, dass bei 
diesen Strecken 50, 60 bis zu 70 Prozent weniger Unfälle passieren. Und daher werden 
wir das auch im heurigen Jahr mit einem Ausmaß von 30 Prozent erweitern.  

Das heißt, 3.000 zusätzliche solcher Reflektoren werden gemacht. In Kooperation 
mit den Jägern, in Kooperation mit den Versicherungen, weil hier jeder davon profitiert. 

Das heißt, ein umfassendes Bild, das sich hier darstellt. Der Winterdienst, wo wir 
dafür sorgen, das ab drei, vier, fünf Uhr in der Früh, je nachdem, wenn es notwendig ist, 
die Leute auf der Straße sind, um sicherzustellen, dass die Menschen in die Arbeit fahren 
können, sicher wieder zurückfahren können, um auf den Straßen den Fahrkomfort, vor 
allem die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten. 
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Das heißt, ich bin stolz darauf, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Straßendienst leisten. Ich bin stolz darauf, dass das Land Burgenland sich zum Ziel 
gesetzt hat, nämlich die Menschen sicher im Land zum Arbeitsplatz und wieder nach 
Hause zu bringen.  

Dass uns das im erhöhten Ausmaß gelingt, ist ja der Beweis, wie aggressiv 
manchmal die Opposition dagegen wettert. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landesrat. Als nächstem Redner von der 
Regierungsbank erteile ich Landeshauptmann Hans Niessl das Wort. 

Bitte Herr Landeshauptmann. 

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Landesrat 
Bieler hat in erster Linie im Bereich des Verkehrs über den Ausbau des Straßennetzes 
berichtet. Ich darf mich mehr konzentrieren auf den öffentlichen Verkehr.  

Ich darf auch darauf hinweisen, dass wir in den vergangenen Jahren unser Budget 
verdreifacht haben, öffentlicher Verkehr im Jahr 2000 knapp fünf Millionen Euro, 
öffentlicher Verkehr in diesem Jahr 17 Millionen Euro, 15 Millionen im kommenden Jahr 
plus die EU-Projekte, dass wir auch wieder in diese Richtung kommen. 

Ich darf zum öffentlichen Verkehr auch sagen, dass dieses Top-Jugend-Ticket, das 
wir eingeführt haben, doch zu einem großen Renner geworden ist, dass fast 18.000 
Jugendliche das Top-Jugend-Ticket in Anspruch nehmen in Wien, Niederösterreich und 
das Burgenland.  

Mit 60 Euro kann man 365 Tage die Einrichtungen des Verkehrsverbundes-
Ostregion auch verwenden. Wir haben hier im Budget für dieses Top-Jugend-Ticket auch 
380.000 Euro vorgesehen, damit eben Lehrlinge, Schüler dieses Top-Jugend-Ticket in 
diesem und auch im nächsten Jahr wieder in Anspruch nehmen können. 

Wir haben dieses Top-Jugend-Ticket aber weiter ausgeweitet, umfassender als 
Wien und Niederösterreich. Nämlich wir haben die Gelegenheitsverkehre auch dazu 
genommen, weil viele Burgenländerinnen und Burgenländer zum Beispiel 
Kindergartenpädagogik, die Kindergartenpädagogikschule in Oberwart besuchen. Oder 
die Landesberufsschule in Pinkafeld und in Oberwart, die Höhere Bildungslehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe, das BRG und BORG Oberschützen, die landwirtschaftliche 
Fachschule auch in Güssing. All das haben wir in das Top-Jugend-Ticket 
hineingenommen, sodass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, das sehr 
kostengünstig in Anspruch zu nehmen. 

Ich denke, das war ein Quantensprung und ein Haushalt, und das ist mir sehr, sehr 
wichtig, erspart sich dabei zwischen 320 und 1.000 Euro im Jahr. Und dass das ein 
Beitrag auch zum Klimaschutz ist, muss ich gar nicht extra erwähnen. 

Das ist, glaube ich, der öffentliche Verkehr, das ist moderne Familienpolitik und 
große Ersparnis für die Familien. (Beifall bei der SPÖ und Abg. Wolfgang Spitzmüller.) 

Ich darf aber auch nochmals einige Sätze zur Gesamtverkehrsstrategie sagen. Das 
war das größte Bürgerbeteiligungsverfahren, das es jemals im Burgenland gegeben hat. 

Es hat Kontakte zu über 20.000 Burgenländerinnen und Burgenländer gegeben. Es 
hat in den Regionen Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern gegeben. Es hat 
Fragebögen gegeben, die von den Familien ausgefüllt werden.  
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Es ist uns gelungen, die besten Verkehrsexperten, oder jene, die zu den besten in 
Österreich zählen, zu engagieren und dieses Gesamtverkehrskonzept für das Burgenland 
zu erarbeiten. 

Also ich denke, dass wir hier ein sehr modernes, innovatives 
Gesamtverkehrskonzept auch erstellt haben, erarbeitet haben, mit der Bevölkerung 
erarbeitet haben. Das wird in den nächsten Tagen bei einer großen 
Abschlussveranstaltung und großer Enquete auch präsentiert. 

Auch die Sozialpartner waren hier mit dabei und es soll einen Expertenbeirat auch 
während des ganzen Jahres geben. Dieser Expertenbeirat soll eben beratend, wie der 
Name das sagt, zur Seite stehen, wo es Veränderungen und auch Verbesserungen geben 
soll. 

Und ich darf vielleicht nur einen ganz kleinen Sidestep zu Landesrat Bieler noch 
einmal machen, zum Straßenbau, weil dieser A4 Ausbau, das sind 350 Millionen Euro, die 
hier von der ASFiNAG zur Verfügung gestellt werden. Da ist es uns wirklich mit 
gemeinsamer Kraftanstrengung gelungen, sage ich auch dazu, mit dem 
Niederösterreichischen Landeshauptmann Erwin Pröll, dass dieses Verkehrsprojekt in 
Angriff genommen wird, dass Schritt für Schritt die A4 dreispurig bis Neusiedl ausgebaut 
wird. 

350 Millionen Euro, das stärkt natürlich den Wirtschaftsstandort. Es kommt den 
Burgenländerinnen und Burgenländern, den Pendlerinnen und Pendlern zugute. Natürlich 
kann man sagen, es soll alles noch viel schneller sein, nur UVP-Prüfungen dauern die Zeit 
und wenn man es schneller macht, und zwei Baustellen eröffnet, dann ist die A4 zu 
sperren.  

Wir haben darauf gedrängt, dass das raschest, so rasch wie möglich umgesetzt 
wird. Natürlich, ich verstehe schon, dass man sagt, noch rascher, also, insofern geht es 
aber nicht rascher. Das ist der realistische Zeitplan, der auf Grund der Berücksichtigung 
der Umweltverträglichkeitsprüfungen, der umfassenden Maßnahmen, da müssen 
Grünbrücken entfernt werden, das muss in Gewässer ausgebaut werden. Man kann sich 
vorstellen, ein Volumen von 350 Millionen Euro umzusetzen. 

Wieder zurück zu kommen auf den öffentlichen Verkehr. Es ist uns auch gelungen, 
diese G 1 Buslinie vom Süden des Landes zur besten Buslinie Ostösterreichs zu machen. 
Die G 1 Buslinie in einer Stunde vierzig Oberwart - Wien, das sind vielleicht zehn Minuten 
länger, als man mit dem PKW fährt. Aber das Geld, das man sich erspart, ist natürlich 
durch den G 1 Bus ein ganz beträchtliches.  

Das Land Burgenland gibt auch fünf Millionen Euro dazu, dass diese Kosten für 
den Fahrgast um 50 Prozent reduziert sind. Also Land und Bund finanzieren 50 Prozent 
der Kosten für die Pendlerinnen und Pendler. Eine unabhängige Jury hat diese G 1 
Buslinie zur besten Buslinie Ostösterreichs gemacht, ausgezeichnet, mit längeren 
Fußabständen, einerseits mit Liegesitzen, mit Internetanschluss.  

Wir haben eine sehr, sehr große Kundenzufriedenheit, Gästezufriedenheit, auf 
dieser G 1 Buslinie in einer Stunde vierzig nach Wien. Keine Beschwerden von den 
Teilnehmern. Eine große Pünktlichkeit. Also insofern ist das eine Einrichtung, die wir 
finanziell unterstützen, die sehr gut angenommen wird, und die eine sehr, sehr hohe 
Qualität hat. 

Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir auch in die ÖBB, in den 
öffentlichen Verkehr, sehr hohe Beträge auch aktuell investieren. Es werden die Bahnhöfe 
Bruckneudorf und auch Neusiedl ausgebaut. 38 Millionen Euro in den Ausbau der 
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Bahnhöfe, dass sie modernisiert werden, ausgebaut werden, behindertengerecht gemacht 
werden. Wir planen den Ausbau von Park and Ride Anlagen.  

Ob das in Pinkafeld, Mattersburg oder Bruck Neudorf ist, das ist teilweise in 
Planung, teilweise schon in der Umsetzungsphase. Ist auch im Gesamtverkehrskonzept 
Burgenland enthalten. Mattersburg, Weppersdorf gibt es ebenfalls Gespräche, wie die 
Park and Ride-Anlagen ausgebaut werden können und ausgebaut werden sollen. Also 
nicht nur der Straßenbau, ob das die Verlängerung der S 31 ist oder die Umfahrung 
Schützen ist, sondern auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs werden sehr, sehr hohe 
Geldbeträge investiert.  

Vielleicht noch etwas zum öffentlichen Verkehr. Wir haben intensive Gespräche mit 
unseren Nachbarn in Ungarn, wir wollen grenzüberschreitende Projekte auch realisieren 
und umsetzen. Ich werde auch im Oktober beim Staatsbesuch des Herrn 
Bundespräsidenten in Budapest mit dabei sein, wo wieder mit den kompetenten 
Vertretern der Regierung über diese grenzüberschreitenden Gespräche verhandelt wird.  

Wir brauchen die Ungarn als Partner, sonst gibt es kein grenzüberschreitendes 
Projekt und selbstverständlich ist es unser Ziel, dass Jennersdorf - St. Gotthard 
elektrifiziert wird. Wir wollen, dass die Bahntrasse Oberwart - Szombathely genau 
untersucht und ein grenzüberschreitendes Projekt erstellt wird, sodass man mit der 
Eisenbahn über Jennersdorf, Ungarn auch in relativ kurzer Zeit nach Eisenstadt fahren 
kann.  

Selbstverständlich wollen wir auch Straßenprojekte im Bereich der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit realisieren und umsetzen. Das ist unser Ziel. 
Das wird im Gesamtverkehrskonzept Burgenland auch drinnen sein. Die Elektrifizierung 
von Schienennetzen, der grenzüberschreitende Ausbau der Schiene, die Attraktivierung 
der Busse, die Attraktivierung der Bahnhöfe, die Verstärkung von Park and Ride-Anlagen. 
Also insofern gibt es kräftige Investitionen im öffentlichen Verkehr.  

Aber ich muss dazu sagen, hier sind wir natürlich angewiesen, auf die Kooperation 
mit unseren Nachbarn in Ungarn und auch auf die Kooperation in der Steiermark. Also wir 
stehen dazu, wir würden auch eine entsprechende Kofinanzierung auf die Beine stellen. 
Aber wir müssen eben die Nachbarn überzeugen, dass sie hier mittun, auch die ÖBB 
überzeugen, dass sie mittun. Von Seiten des Landes wollen wir das und stellen auch die 
entsprechenden finanziellen Mitteln zur Verfügung.  

Ich denke, dass der öffentliche Verkehr verstärkt angenommen wird, und wir hart 
daran arbeiten, dass die Attraktivierung auch in Zukunft gegeben ist. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch (der den Vorsitz übernommen hat): Als nächster 
Redner hat sich Herr Landtagsabgeordneter Sampt zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Helmut Sampt (ÖVP): Geschätzter Herr Präsident! Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Das ländliche Straßen- und 
Wegenetz ist die Voraussetzung für Besiedelung, Bewirtschaftung und Pflege des 
ländlichen Raumes. Die Verkehrserschließung ländlicher Gebiete hat zum Ziel, die 
Lebens- und Wirtschaftsbedingungen im ländlichen Raum zu ermöglichen, zu erhalten 
und zu verbessern.  

Die Güterwege sind die Lebensadern des ländlichen Raumes und zwar nicht nur 
für die Bauern, deren Gehöfe und Fluren erschlossen werden, sondern für alle 
Burgenländerinnen und Burgenländer, die im ländlichen Raum arbeiten und leben. Für die 
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Wirtschaft, den Fremdenverkehr, den täglichen Weg zur Arbeit ist die Errichtung und 
Erhaltung eines funktionsgerecht ausgebauten Straßen- und Wegenetzes die 
Grundvoraussetzung.  

Der Ausbau des 3.775 kilometerlangen Güterwegenetzes hat die Entwicklung des 
Landes in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr positiv beeinflusst. Dieser 
Ausbau hat vielen Menschen einen Arbeitsplatz und wirtschaftliche Prosperität in der 
ländlichen Region gebracht.  

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Die Erhaltung des ausgebauten 
Güterwegenetzes obliegt im Burgenland den Wegbaugemeinschaften und Gemeinden.  

Seit dem Jahre 1962 stellt das Land unter Berücksichtigung der Notwendigkeit zur 
Unterstützung der Erhaltungsverpflichtung Zuschüsse zur Verfügung. Die Höhe dieser 
Zuschüsse im Rahmen der Erhaltung beträgt derzeit 40 Prozent der förderbaren 
Bausummen. Im Rahmen der programmierten Instandhaltung werden großflächige 
Fahrbahnsanierungen, Tragschichtverstärkungen und andere umfangreiche Maßnahmen, 
zum Beispiel Entwässerungseinrichtungen, durchgeführt.  

Die laufende Instandhaltung dient neben der Bestandssicherung auch der 
Erhaltung beziehungsweise Herstellung der Verkehrssicherheit zum Beispiel auf 
Freihaltung des Lichtraumprofiles. Darüber hinaus gibt es die laufende Instandhaltung mit 
dem Mähen der Bankette und dem Räumen der Gräben, die erst den für die touristische 
Nutzung ganz wesentlichen Eindruck einer gepflegten Kulturlandschaft vermittelt.  

Zur laufenden Instandhaltung gehören Maßnahmen geringeren Umfanges, wie zum 
Beispiel regelmäßige Kontroll-, Pflege- und Wartungsarbeiten. Darüber hinaus ist die 
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes jedenfalls als Maßnahme zu betrachten, die im 
allgemeinen, öffentlichen Interesse liegt. Änderungen würden ein beträchtliches, 
nichtabschätzbares Sicherheitsrisiko mit sich bringen.  

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Die Zukunft des ländlichen 
Straßenbaues ist sicherlich durch die stetig steigenden Herausforderungen geprägt, die 
sich durch die Erhaltung der bestehenden Weganlagen ergeben. Seitens der 
erhaltungsverpflichtenden Interessenten und Gemeinden wird auch ständig auf diese 
Herausforderung der Wegerhaltung hingewiesen und nach Möglichkeit eine höhere 
Unterstützung angestrebt. Im Zeitalter der Mobilität ist eine intakte Infrastruktur in Form 
eines gut erhaltenen und gefahrlos benutzbaren Wegenetzes für alle Bevölkerungskreise 
eine unabdingbare Voraussetzung.  

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Die Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung ist ein sehr wichtiges Thema in der Wasserwirtschaft. Wer daheim 
den Wasserhahn aufdreht, will einwandfreies Trinkwasser genießen. Wer ein Bad nimmt 
oder die Klospülung betätigt, möchte sein Abwasser geordnet entsorgt wissen.  

Mehr als neun von zehn Haushalten im Burgenland können darauf vertrauen. 98,8 
Prozent sind an die öffentliche Abwasserentsorgung und 96,7 Prozent an die öffentliche 
Trinkwasserversorgung angeschlossen. In die Trinkwasser- und Abwassernetze wurde in 
den letzten Jahrzehnten im Burgenland sehr viel investiert. Jetzt gilt es, die geschaffenen 
Werte langfristig und auf gutem Niveau zu sichern. Die Systeme müssen gepflegt und 
erhalten werden, die Finanzierung muss auch künftig gesichert sein.  

Die Trinkwasserversorgung wird im Burgenland zum überwiegenden Teil von 
Wasserverbänden und Wassergenossenschaften sichergestellt. Die Burgenländerinnen 
und Burgenländer schätzen die hohe Qualität unseres Trinkwassers und sind im hohen 
Maße auch mit der Versorgung sehr zufrieden. 
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Um diese ausgezeichnete Qualität unseres Trinkwassers zu erhalten, bildet ein 
Schwerpunkt der Wasserwirtschaft die Ausweisung von ausreichenden 
Grundwasserschongebieten. Derzeit bestehen für zwölf Schongebiete mit einer 
Gesamtfläche von zirka 158 km2 Verordnungen, die im Einzugsgebiet der 
Wasservorkommen Schutzbestimmungen, wie zum Beispiel Nutzungseinschränkungen 
für das Grundwasser, enthalten. 

Im Landessüden ist die Ausweisung von weiteren Grundwasserschongebieten im 
Lafnitztal, in Oberwart, insbesonders für die Nutzung der Tiefengrundwässer vorgesehen. 
Die Frage der langfristigen, nachhaltigen Bewirtschaftung der Tiefengrundwasserkörper 
erfordert einerseits ausreichende Messstellen zur Überwachung als auch den Rückbau 
von bestehenden artesischen Brunnen im Rahmen eines Sanktionsprogrammes.   

Meine sehr geschätzten Damen und Herren, zum Hochwasserschutz. Im heurigen 
September waren insbesondere der Bezirk Jennersdorf und auch der Bezirk Neusiedl 
sehr betroffen. Dabei wurde uns wieder deutlich vor Augen geführt, dass der Ausbau von 
Hochwasserschutzanlagen für den Schutz von Siedlungsgebieten mit allen Einzelobjekten 
und Infrastruktureinrichtungen oberste Priorität haben muss.  

Mit Hochwasserrückhaltebecken und linearen Maßnahmen soll ein Schutz vor 
Überflutungen von Siedlungsgebieten bis zum 100-jährigen Ereignis hergestellt werden. 
Neben der Errichtung von Hochwasserschutzanlagen hat die Instandhaltung und 
Gewässerpflege große Bedeutung und Auswirkung auf das Abflussgeschehen. Die 
Gewässerpflege umfasst neben der periodischen Mähung, Holzarbeiten und auch 
Sanierungsmaßnahmen.  

Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten an Interessentengewässern werden zu 
gleichen Teilen von Bund, Land und den Interessenten, sprich Gemeinden, getragen.  

Grundlage für die Errichtung von Hochwasserschutzmaßnahmen ist die 
Berechnung und Ausweisung der aktuellen Hochwasseranschlagslinien an unseren 
Bächen und Flüssen. Dadurch wird verifiziert, welche Bereiche, Gebäude, Siedlungen, 
durch Hochwasser gefährdet sind.  

Neben der Hochwasseranschlagslinie für das 100-jährige Hochwasser werden 
auch die Anschlagslinien für das 300-jährige Ereignis ausgewiesen. Mit dem Bau weiterer 
Hochwasserschutzmaßnahmen soll in einem Zeitraum von zirka zehn Jahren erreicht 
werden, dass unsere Siedlungsgebiete bis zu einem 100-jährigen Hochwasserereignis 
sicher sind.  

Durch Linearmaßnahmen und Hochwasserrückhaltebecken an unseren Bächen 
und Flüssen muss dazu bei Starkregenereignissen mengenmäßig so viel Wasser 
zurückgehalten und zeitverzögert abgegeben werden, als durch das Siedlungsgebiet 
schadlos abgeleitet werden kann. Gemeinden und Verbände haben in der Vergangenheit 
eine Vielzahl von Maßnahmen bereits umgesetzt, die vom Bund und Land gefördert 
werden.  

Agrarlandesrat Andreas Liegenfeld verfolgt weiterhin das Ziel, das Burgenland in 
zirka zehn Jahren vor einem 100-jährigen Hochwasser sicher zu machen. Aus heutiger 
Sicht ist dies durch zirka 75 weitere Schutzbauten zu erreichen. Mit Kosten von zirka rund 
100 Millionen Euro ist zu rechnen. 

Derzeit befinden sich 18 Rückhaltemaßnahmen in der Bauphase. In den letzten 
zehn Jahren wurden bereits mehr als 100 Millionen Euro für 
Hochwasserschutzmaßnahmen im Burgenland investiert. Seit 2005 hat der Bund rund 48 
Millionen Euro für Investitionen in den Hochwasserschutz bereitgestellt. 
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Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Abschließend möchte ich mich beim 
zuständigen Landesrat Andreas Liegenfeld, bei den Hofräten Dipl.-Ing. Haslehner und 
Dipl.-Ing. Hüller in den jeweiligen Abteilungen, den Bediensteten sowie allen Mitarbeitern 
recht herzlich bedanken. 

Wir von der ÖVP werden diesem Kapitel unsere Zustimmung erteilen. (Beifall bei 
der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächste Rednerin hat sich Frau 
Landtagsabgeordnete Ingrid Salamon zu Wort gemeldet.  

Bitte Frau Kollegin. 

Abgeordnete Ingrid Salamon (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Werte 
Kollegen! Mein Thema ist Wasserwirtschaft, Wasser im Burgenland. Eigentlich ein Thema, 
das man gleichstellen kann mit Kapital, mit Geld, weil Wasser ist das höchste Gut der 
Erde, das wir haben. Wir können in Österreich und im Burgenland froh sein, dass wir die 
Qualität beim Trinkwasser haben. 

Es ist heute schon angesprochen worden, es gibt ein Projekt, das vom 
Burgenländischen Wasserleitungsverband und vom Wasserleitungsverband Mittleres 
Burgenland und von Sopron umgesetzt wird. Es ist ein Projekt, das EU-gefördert ist. Ein 
Projekt, das eigentlich für die Zukunft die Absicherung geben soll, dass man qualitativ 
hochwertiges Wasser hat, dass man dann gegenseitig, wenn einmal etwas passiert, die 
Sicherheit hat, dass es auch die Menge gibt und natürlich die Voraussetzung, dass auch 
der Preis leistbar ist. 

Warum dieses Projekt so erwähnenswert ist, denke ich, weil es doch für eine 
Bevölkerungsschicht von zirka 300.000 Personen ist. Wichtig ist, diese Qualität und die 
Sicherheit des Trinkwassers zu haben. Gefördert ist dieses Projekt auch von der EU. Mein 
Kollege Gradwohl hat es schon angesprochen, dass auch die Ungarn mittun, wo auch 
schon gebaut wird.  

Laut meiner Information ist es so, dass im Herbst die Bauumsetzung, die erste, 
sein wird, die jetzt eigentlich bei uns im Burgenland sein wird, und zwar, dass die 
Wassertransportleitung von Neudörfl bis an die Staatsgrenze bei Schattendorf 
durchgeführt wird. 

Es ist auch schon angeklungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass 
mehr als 90 Prozent der Haushalte im Burgenland an das öffentliche Netz vom Trink- und 
Abwasser angeschlossen sind. Es ist auch durch meinen Vorredner schon gesagt 
worden, dass in der letzten Zeit sehr viel Geld von den Gemeinden und von der 
öffentlichen Hand in die Netze investiert worden ist, egal ob es jetzt Abwasser- oder 
Trinkwasser ist. 

Was aber wichtig ist für die Zukunft, weil ich bin davon überzeugt, dass wir alle 
derselben Meinung sind, dass wir diese Qualität für unsere Burgenländerinnen und 
Burgenländer halten wollen, ist natürlich, dass man sagen muss, diese Netze gehören 
saniert, gepflegt und weiter ausgebaut.  

Wenn wir, so wie das Burgenland, eigentlich einen Zuwachs an Bevölkerung 
haben, dann wissen wir, dass so ein Projekt auch nie abgeschlossen sein wird, weil immer 
durch Zuwachs in den Gemeinden natürlich die Netze und die Infrastruktur mitausgebaut 
werden.  

Wir haben heute und gestern auch schon sehr viel diskutiert um Geld, um Geld, 
das unbedingt notwendig ist, um Projekte umzusetzen. Wenn wir jetzt von dieser 
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Infrastruktur in den Gemeinden sprechen, dann ist es auch das Budget der Gemeinden 
und das Budget unserer Bürger. Es wird nur zu erhalten sein, wenn natürlich die 
öffentliche Hand hier bei den Siedlungswässern die Fördermittel ganz einfach zu 
Verfügung stellt. 

Ich würde natürlich jetzt schon darum ersuchen, dass diejenigen im Lande, die von 
der Regierungsbank zuständig sind, das auch weitertragen an den Finanzminister, und 
dass man wirklich sagt, das Trinkwasser und die Entsorgung, die wir haben, sind eine 
Infrastruktur, aber die Gemeinden alleine werden das nicht schaffen. 

Ich bin auch davon überzeugt, wenn man gemeinsam dieses Ziel verfolgt, dann 
wird es auch umzusetzen sein. Ich würde hier wirklich um Unterstützung ersuchen, um 
diese Bundesförderungsmittel natürlich fließen zu lassen. 

Es sind auch schon die Grundwasserschongebiete angesprochen worden. Ich 
muss ganz einfach sagen, wir haben vom Kollegen die Flächen der 
Grundwasserschongebiete aufgezählt bekommen, die es im Burgenland gibt. Wir alle hier 
im Landtag und die Bevölkerung vom Burgenland weiß aber auch, dass es natürlich bei 
uns einen Brunnen gibt, in Neufeld, der durch eine Planung von einem 
Schweinemastbetrieb in Lichtenwörth gefährdet ist. 

Das ist eigentlich schon die unendliche Geschichte, würde ich meinen, weil das 
zieht sich doch schon einige Jahre hin. Es hat vom Betreiber dieser Schweinemastfabrik 
auch einen Rückzug gegeben. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist es wichtig, in 
dieser Region ein Grundwasserschutzgebiet auszuweisen. 

Da würde ich auch den Herrn Landesrat Liegenfeld und die Frau Landesrätin 
Resetar, die soeben den Saal verlassen hat, wirklich ersuchen, dass man doch mit 
Niederösterreich ein Übereinkommen zusammenbringt.  

Weil wenn wir vorher gehört haben, dass doch das Gesprächsklima, dass der 
Landeshauptmann mit Niederösterreich beim Verkehr soeben zusammengebracht hat, 
hier Lösungen zu finden, so denke ich, kann es ja nicht sein, dass wir viel Geld in unser 
Wasser investieren, Trink- und Siedlungswässer, und dann ist es nicht möglich, mit einem 
Bundesland eine Regelung zu finden, dass hier ein Grundwasserschongebiet 
ausgezeichnet wird, wo sehr viele Leute qualitativ hochwertiges Trinkwasser haben. 

Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es kommt nur darauf an, wie man sich einsetzt 
und wie man versucht, Lösungen zu finden. Was gibt es noch zu berichten? Dass es aber 
in Lichtenwörth eigentlich deswegen keine Entwarnung gibt, weil wieder ein neues 
Ansuchen von dem Betreiber gemacht worden ist und das auch trotz UVP genehmigt 
worden ist von Seiten St. Pölten. 

Es ist so, dass wir als Land und der Wasserleitungsverband kein Einspruchsrecht 
haben, das hat nur die Gemeinde Lichtenwörth. Wenn man das jahrelang verfolgt und 
sieht, dass es dabei keine Gutachten gibt, die jetzt eigentlich das Wasser betreffen, die 
den Feinstaub betreffen und auch nicht von der Humanmedizin, dann bin ich davon 
überzeugt, dass es jetzt höchst an der Zeit ist, dass man sich wirklich auch von der 
Landesregierung einschalten muss, um hier dieses Problem zu lösen. 

Ich glaube auch, dass es irgendwann einmal so sein wird, dass wir mit anderen 
Bundesländern Kooperationen machen können, aber es sollte doch wirklich das 
Wichtigste sein, dass wir unser Wasser, unser Gut, eigentlich schützen. 
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Hohes Haus! Die EU-Konzessionsrichtlinien sind uns als Stichwort allen bekannt. 
Wir wissen, dass es - es ist vor einiger Zeit im Raum gestanden - Unterschriftslisten 
gegeben hat. Das haben europaweit fast zwei Millionen Leute unterschrieben.  

Es wurde gesammelt und vorerst ist einmal diese EU-Konzessionsrichtlinie 
gefallen. Nichtsdestotrotz schwebt jetzt so irgendwie dieses Transatlantikabkommen, 
sprich TTIP und TISA, über uns, wo man jetzt versucht, mit Geheimverhandlungen das 
wieder auszuhebeln.  

Wo ich glaube, man liest es ja in den Tageszeitungen, man sieht es ja auch im 
ORF immer wieder, dass man sagt, das ist jetzt etwas, wo wir auch alle gefordert sind, 
uns einzuschalten, uns zu rühren und zu sagen, so kann es nicht gehen. 

Vor allem kann es so wirklich nicht gehen, wenn noch Geheimverhandlungen dazu 
gemacht werden und letztendlich die Bürgerinnen und Bürger sich dann wieder fürchten 
müssen, dass durch ein jetzt noch geheimes Hintertürl wieder diese Daseinsvorsorge, 
was Wasser und Abfall betrifft, doch wieder verkauft wird, wo man wieder versucht, 
wirtschaftlich Profit daraus zu kriegen.  

Ich glaube, auch das können wir letztendlich nicht zulassen, weil ich schon davon 
überzeugt bin, dass gerade wir Sozialdemokraten diese Daseinsvorsorge wirklich für sehr 
wichtig halten. Ich würde natürlich alle anderen politischen Parteien einladen, dass sie es 
ebenso finden. (Abg. Manfred Kölly: In Deutschkreutz habt Ihr aber dagegen gestimmt, 
wie ich den Antrag gestellt habe!) 

Lieber Herr Kollege Kölly! Ich kann Dir nur raten, Dich zu Wort zu melden, dann 
kriegst Du Deine Bühne, ansonsten bin ich noch am Wort. Ich kann Ihnen sagen, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, dass wir natürlich für diese Gruppe im Budget 
mitstimmen werden. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr Landesrat 
Liegenfeld zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Landesrat. 

Landesrat Andreas Liegenfeld (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Die Wasserwirtschaft im Burgenland - ein sehr komplexes Thema, sei es in der 
Wasserversorgung, in der Wasserentsorgung, im gesamten Hochwasserschutz, also in 
der Schutzwasserwirtschaft. 

Hier gibt es doch in den letzten Jahren unheimlich große Investitionstätigkeiten. Es 
wird aber auch in den nächsten Jahren nötig sein, hier große Investitionen zu machen. 
Wir sind auch dementsprechend gerüstet. Zur Wasserversorgung - wurde schon 
angesprochen - fast 100 Prozent haben hier im Burgenland eine öffentliche 
Wasserversorgung. 

Wir haben zurzeit 22 Abwasserbeseitigungsanlagenprojekte und 19 
Wasserversorgungsprojekte laufen, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 22 
Millionen Euro. Grundwasserschutz ist, glaube ich, haben alle angesprochen, ein sehr 
wichtiger Bereich. Wir haben hier auch die nötigen Programme.  

Wir werden auch mit diesem vorbeugenden Gewässerschutzprogramm in der 
ländlichen Entwicklung hier ganz neue Wege in den nächsten Jahren gehen können Das 
hat es bisher in der ländlichen Entwicklung nicht gegeben. Hier wird auch ausreichend 
Geld zur Verfügung gestellt. 
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Ich glaube, die Wasserversorgung steht auch ohne Streit, dass hier doch dieser 
öffentliche Auftrag ganz klar vorne geht. Zu diesem Abkommen TTIP: Auch, glaube ich, 
ein Konsens, der hier besteht. Ich habe fast alle Abgeordneten schon in den Medien 
gesehen, wo sie diese Kampagne unterzeichnet haben.  

Erst unlängst hat Umweltminister Rupprechter auf seiner Reise in den USA, wo er 
beim Klimaschutzgipfel war, auch das bekräftigt, dass hier diese Forderungen, die 
vorwiegend von den USA oder von Kanada kommen, für Österreich nicht in Frage 
kommen werden. Wir wollen hier eine große Transparenz. 

Wir haben auch sehr viele Nitratprogramme laufen. Auch diese 
Schongebietsdiskussion mit Lichtenwörth, wir haben dieses Programm noch einmal 
ausgebaut, wo wir das dementsprechend mit der Burgenländischen 
Landwirtschaftskammer, mit der Behörde verstärken. Glauben Sie mir, Frau Abgeordnete, 
die Gespräche mit Niederösterreich finden permanent statt, (Abg. Christian Illedits: Ohne 
Ergebnis!) und ich hoffe, dass wir hier für die Burgenländerinnen und Burgenländer auch 
ein gutes Ergebnis bekommen. 

Einige Wort zum Hochwasserschutz: Gerade in den letzten Wochen ist ja dieses 
Thema sehr präsent gewesen. Gerade in den Bezirken Jennersdorf und Neusiedl am See 
hat es Schäden gegeben, auch eine klare Botschaft, wo wir dort, wo Schäden entstanden 
sind, dementsprechende Hilfeleistung tätigen können und müssen im Zuge von 
verschiedenen Möglichkeiten.  

Katastrophenfonds ist hier auch da, um zum einen die Gebäude, die geschädigt 
worden sind, eine gewisse Hilfeleistung zu stellen, aber auch in der Landwirtschaft, wo es 
doch auch große Schäden gegeben hat. 

Wir hatten auch einen Klimabericht vorige Woche, wo es um langjährige Strategie 
und die Erderwärmung gegangen ist, wie sich das auf das Burgenland auswirken wird, 
muss man genau im Auge behalten.  

Die Veröffentlichung war vielleicht vom Zeitpunkt her keine gute, weil da hat es 
geheißen, der Neusiedler See wird austrocknen. Momentan haben wir dort an und für sich 
gerade die gegenteiligen Probleme. (Abg. Christian Illedits: Ein bisschen geregnet hat es 
auch.)  

Wir haben in den letzten Monaten doch intensivste Niederschläge gehabt, nur 
einmal in 24 Stunden in Podersdorf 180 oder 170 Millimeter Niederschlag, also der 
Neusiedler See, ein sehr komplexes und träges System. Es wird momentan über den 
Einserkanal Wasser abgeleitet, sechs Kubikmeter pro Sekunde, aber nur, ich möchte 
Ihnen nur kurz darstellen, wie träge das ist. Man braucht, um einen Zentimeter Wasser zu 
senken, zirka zehn Tage, mit diesen sechs Kubikmetern pro Sekunden ablassen, damit 
man diesen einen Zentimeter senkt. Also eine herausfordernde Situation.  

Es war noch nie, dass im September ein so hoher Wasserstand ist, 115,86 über 
der Adria, also wirklich eine Situation, wo man sehr viel Sorgfalt braucht. Zum einen 
besagt auch diese Wehrbetriebsordnung, dass man hier ablassen muss, auf der anderen 
Seite hat man natürlich auch in der Raab und in der Ikva sehr hohe Wasserstände und 
das geht nicht so schnell und man würde hier auch den halben Hanság unter Wasser 
setzen. 

Im Hochwasserbereich haben wir auch erreicht, dass wir vom Bund mehr Geld 
bekommen. 2013 waren es 6,1 Millionen Euro, 2014 sind es 8,3 Millionen Euro, die wir 
durch Verhandlungen für unsere Schutzwasserbauten erreicht haben. 
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Große Herausforderung in dem Bereich ist sicherlich im Nordburgenland die Leitha. 
Bei der Leitha müssen wir sehr große Investitionen tätigen, damit wir die Ortschaften 
Neudörfl, Neufeld, Leithaprodersdorf, aber auch Zurndorf, Gattendorf vor einem 100-
jährigen Hochwasser schützen, wo riesengroße Rückhaltebecken momentan in Bau sind, 
die diesen Schutzstatus auch gewährleisten.  

Ich komme noch kurz zu den Güterwegen. Doch eine Situation, wo es darum geht, 
diesen ländlichen Raum infrastrukturmäßig abzusichern. Wir haben 3.775 Kilometer 
Güterwege im Burgenland gebaut, 230 Millionen Euro an Investitionen hier getätigt.  

Die Herausforderung in den nächsten Jahren wird sein, dieses Güterwegenetz 
auch zu erhalten. Es ist teilweise auch in die Jahre gekommen. 

Güterwege werden nicht nur von der Landwirtschaft benutzt. Sie sind 
infrastrukturmäßig, erschließungsmäßig auch ein Bereich im Touristischen angesiedelt, 
aber natürlich auch vorwiegend im Südburgenland, dass man den ländlichen Raum auch 
dementsprechend befahren kann. 

Zwei Säulen, zum einen ist das ein Landesprogramm und zum anderen ist es hier 
auch das Programm der ländlichen Entwicklung. Hier möchte ich auch in Zukunft 
erreichen, dass der Schwerpunkt eher in der Sanierung ist, wo wir Förderhöhen erhöhen 
werden, damit auch die Gemeinden von dieser Investitionsseite entlastet werden, weil es 
im Neu- und Ausbauprogramm an und für sich nicht mehr so eine große Herausforderung 
gibt. Deswegen werden wir auch in dem Programm der ländlichen Entwicklung die 
Richtlinien so gestalten, dass wir einen erhöhten Prozentsatz für die Sanierung auch 
bereitstellen werden. (Beifall bei der ÖVP) 

Einige Worte zum Bereich Agrartechnik. Hier muss man auch in Zukunft einige 
Neuigkeiten andenken. Ich glaube, die landwirtschaftliche Kommassierung ist nicht mehr 
so nachgefragt. Wir brauchen eine kommunale und regionale Kommassierung, wo wir bei 
Projekten, sei es im Hochwasserschutzbereich, sei es im Bereich von neuen Straßen, sei 
es im Bereich von Aufschließungen von Gewerbegebieten und so weiter, hier 
dementsprechend gerüstet sein werden. Wir werden diese Organisationsform der 
Agrartechnik neu überdenken, indem wir ganz einfach schlagkräftige Operationsgruppen 
einsetzen werden. 

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an die Beteiligten, an die 
Fachabteilungen, ob es in der Wasserwirtschaft ist, mit Hofrat Hüller, ob es im 
Güterwegebereich ist, mit Hofrat Haslehner, Baudirektor Heckenast im operativen 
Bereich, hier wird hervorragend gearbeitet, in der Agrartechnik Hofrat Höbaus, machen 
hier hervorragende Arbeit. Ein herzliches Dankeschön an die Fachabteilung! (Beifall bei 
der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landtagsabgeordneter Spitzmüller zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Kollege.  

Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller (GRÜNE): Herr Präsident! Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste auf den Zuschauerrängen! Ich bin natürlich jetzt 
ein bisschen traurig, dass gleich zwei SPÖ-Abgeordnete, noch dazu Frauen, enttäuscht 
sind, dass ich zu wenig spreche. Das ehrt mich auf der anderen Seite und ich werde es 
mir zu Herzen nehmen. (Abg. Doris Prohaska: Ich glaube, dass jetzt der Grund ein 
anderer ist.) Warum ich jetzt spreche? (Abg. Doris Prohaska: Der ORF braucht noch ein 
Interview.) Nein, ich stehe nicht wegen Eurer Kritik hier, sondern weil mir das auch noch 
wesentlich ist, die Punkte zu sagen. 
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Zum Verkehr möchte ich nochmal zurückkommen. Dass wir keine Freunde des 
Straßenbaus und -ausbaus sind, brauche ich hier nicht erwähnen.  

Was mir aber wesentlich zu sagen ist, dass wir kleinräumig einfach 
Verkehrsnotwendigkeiten schaffen, die wir eigentlich nicht machen sollten.  

Ein Bespiel aus meinem Bezirk. Wir haben bis vor einigen Jahren die Disko P2 in 
Wolfau gehabt, die ist jetzt zugesperrt, mit Riesenparkplatz, (Abg. Norbert Sulyok: Heute 
wird sie eröffnet.) und in Kemeten wird eine neue Disko eröffnet - vom selben Besitzer, 
ähnliches Konzept, ähnliche Größe. (Zwischenruf der Abg. Andrea Gottweis) Das ist der 
Gleiche. (Abg. Andrea Gottweis: Nein, wirklich nicht.) 

Das gleiche Beispiel, Lidl in Oberwart, ich glaube, ich habe das hier schon einmal 
kurz angerissen, der baut genau auf der anderen Straßenseite ein neues Geschäft mit 
neuem Parkplatz. Wir schaffen hier erstens einmal neuen Verkehr, neue Verkehrserreger 
und zweitens einmal wird hier Fläche versiegelt.  

Warum die Rahmenbedingungen hier solche Möglichkeiten überhaupt machbar 
machen, ist, glaube ich, sollten wir uns langsam etwas überlegen, hier eine 
Verkehrserregerabgabe, oder eine Möglichkeit, dass man Bauwerke, die neu errichtet 
werden, dass die alten wieder rückgeführt werden müssen. 

Wir verlieren hier Fläche, die dem Wasser die Möglichkeit gibt, zu versickern und 
schaffen hier neue Probleme.  

Gleiche Geschichte, es ist ja heute sehr löblich angeregt worden, das EO in 
Oberwart, die Parndorferentwicklung, dies alles schafft immer mehr Verkehr. Und wir 
werden uns das langfristig nicht mehr leisten können und ich werde Ihnen auch sagen, 
warum wir uns das nicht leisten können.  

Aktuell sind 52 Inselstaaten davor bedroht, dass der Meeresspiegel sie verschluckt. 
Da geht es um sage und schreibe 62 Millionen Menschen. Die werden irgendwo anders 
hin müssen und die Flüchtlingsströme, die wir jetzt haben, befürchte ich, ich will den 
Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn Sie den Klimabericht lesen, werden diese 
Bedenken dort ganz stark auch geteilt.  

Wir werden es mit ganz anderen Flüchtlingsströmen aufgrund des Klimawandels zu 
tun bekommen. Wie die Lösungen dann ausschauen werden, weiß ich heute selber nicht, 
das wird sicher eine sehr große Herausforderung. 

Deswegen, wir haben die Möglichkeit, jetzt, mit relativ wenig Geld gegenzusteuern 
an einer Entwicklung, die sichtbar unaufhaltbar ist, wenn wir so weitermachen, oder in 
zehn, zwanzig Jahren mit einer vielfachen Menge an finanziellen Aufwendungen und 
persönlichem Einsatz die Auswirkungen, mit den wir dann zu kämpfen haben, die 
Schadensbegrenzung zu betreiben.  

Ich glaube, dass es hier notwendig ist, weiterzudenken und weil halt die 
Wohnbauförderung so löblich erwähnt worden ist, natürlich, ich sehe auch die positiven 
Aspekte der Wohnbauförderung, aber ich glaube, um es mit dem Herrn Kölly zu sagen, 
wir sollten uns einmal zusammensetzen und überlegen, ob wir da nicht ein bisschen 
engeres Raster drüberlegen. 

Wir haben heute Entwicklungen, die eine Siedlungsstruktur schaffen, die für unsere 
Orte nicht nur optisch problematisch ist, sondern auch da einfach wie der Verkehr 
geschaffen wird, weil die Busverbindungen sind meistens im Ortszentrum, wenn ich dann 
Siedlungsgebiete außerhalb habe, die weiter als ein paar hundert Meter entfernt sind, 
dann muss ich dort wieder mit dem Auto zum Bus fahren und habe wieder die 
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Notwendigkeit, das Auto zu verwenden und eventuell einen Zweit- und Drittwagen zu 
kaufen. 

Wir müssen viel mehr auf kompaktes Bauen schauen, wir müssen die 
Rahmenbedingungen schaffen, um das Einfamilienhaus langsam, aber sicher nicht mehr 
so attraktiv zu unterstützen. 

Mehrfamilienbauten, Genossenschaftsbauten stärker zu unterstützen, 
gemeinsames Bauen von Baugemeinschaften zum Beispiel, wie es in Wien gibt, das 
Brothaus sei hier erwähnt, wo gemeinsam Familien ein Haus so gestalten, wie sie es 
brauchen und viele Räume doppelt genutzt werden können. 

Die Wohnbauförderung muss langfristig auch auf den Klimaschutz Rücksicht 
nehmen, auch weil sie eben den Verkehr hier massiv anregt. Das sind, glaube ich, 
Herausforderungen, die wir uns heute nur vage vorstellen können, aber die hier und jetzt 
und heute und morgen debattiert gehören und sich angeschaut werden müssen, wie 
können wir dem entgegenwirken.  

Der Straßenbau ist sicher, ich habe es gestern schon gesagt, 55 Prozent Plus bei 
den Treibhausgasimmissionen im Straßenverkehr. Wir können so nicht weitermachen. 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Da niemand mehr zu Wort gemeldet ist, 
kommen wir zur Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die der Gruppe 6 in 
der vorliegenden Fassung ihre Zustimmung erteilen, sich von ihren Plätzen zu erheben. - 

Die Gruppe 6 ist somit in der vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen.  

V. Teil 

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung 

Gruppe 8: Dienstleistungen 

Gruppe 9: Finanzwirtschaft 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Wir kommen nun zur Beratung des V. Teiles des 
Voranschlages. Er umfasst die Gruppen 7, Wirtschaftsförderung, 8, Dienstleistungen und 
9, Finanzwirtschaft. 

Das Wort hat der Herr Generalberichterstatter Abgeordneter Hergovich.  

Bitte Herr Kollege. 

Generalberichterstatter Robert Hergovich:  Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
Damen, meine Herren! Einnahmen in der Höhe von 11.700 Euro und Ausgaben in der 
Höhe von 23.304.000 Euro sieht die Regierungsvorlage im ordentlichen Haushalt für die 
Gruppe 7, Wirtschaftsförderungen, vor.  

Für die Gruppe 8, Dienstleistungen des ordentlichen Haushaltes, sind Einnahmen 
in der Höhe von 707.200 Euro und Ausgaben in der Höhe von 1.002.000 Euro 
vorgesehen.  

Für die Gruppe 9, Finanzwirtschaft, sind im ordentlichen Haushalt Einnahmen in 
der Höhe von 607.933.200 Euro und Ausgaben in der Höhe von 69.562.200 Euro 
veranschlagt.  

Namens des Finanzausschusses beantrage ich der Gruppe 7, 
Wirtschaftsförderung, der Gruppe 8, Dienstleistungen, und der Gruppe 9, 
Finanzwirtschaft, die unveränderte Annahme zu erteilen.  
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Ich stelle den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, die Gruppen 7, 8 und 9 
unverändert anzunehmen. 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Danke Herr Berichterstatter.  

Als erstem Redner erteile ich Herrn Landtagsabgeordneten Kölly das Wort. 

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Manfred Kölly (LBL): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich darf vielleicht auf ein paar Punkte von meinen 
Vorrednern eingehen und zwar vom Herrn Landesrat, dass er sagt, Güterwegesanierung 
wird demnächst dementsprechend auch erhöht. Das ist erfreulich, denn, was auch der 
Grünabgeordnete gesagt hat, finde ich auch in Ordnung, dass man nicht alles versiegeln 
kann. Auch dort sollte man sich Gedanken machen.  

Der Herr Landesrat sagt, auf der einen Seite ist es richtig, dass man nicht nur neue 
Straßen im Güterwegesektor bauen sollte, sondern auch nachdenken, die Sanierung in 
den Vordergrund zu stellen. Hier, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. 

Wenn wir heute die Gruppe 7, 8 und 9 diskutieren und wenn die Frau Kollegin 
Salamon sich hergestellt und gesagt hat, wie wichtig es der SPÖ ist, dieses 
Freihandelsabkommen zu unterschreiben und zu diskutieren und dann stelle ich in 
Deutschkreuz den Antrag, auch dort mitzutun und die SPÖ dagegen ist, dann frage ich 
mich, was ist denn das wieder für ein Gschichtl. 

Aber sei es wie es sei, wir kriegen unsere Prügeln im Landtag, weil wir dort 
dagegen sind, auf der anderen Seite ist es ist ja Demokratie, ich habe da ja kein Problem, 
aber dann nicht immer schimpfen, wenn wir kritisch gewisse Dinge hinterfragen. Warum 
nicht? 

Daher noch einmal. Ich glaube, es gibt sehr gute Ansätze. Es gibt gute Punkte, 
aber die gehören diskutiert und auch diejenigen gehört, die vielleicht auch irgendeine 
Verantwortung in einer Gemeinde haben, weil eine Gemeindeführung ist nicht ohne, wie 
wir wissen, und wird zukünftig noch mehr gefragt sein, denn die finanziellen Mittel und die 
Möglichkeiten, sich dort nicht nur zu verwalten, sondern zu gestalten, wird immer weniger. 

Wenn wir vorher diskutiert haben, Güterwege und die ganzen Wegegeschichten 
und Straßen, naja, wenn früher ein Kilometer Straße eine Million Schilling gekostet hat, 
kostet jetzt ein Kilometer bald eine Million Euro ausgebaut. Da muss man auch einmal 
nachdenken, was man in diese Richtung machen kann.  

Aber zur Gruppe 7, 8 und 9 muss ich schon dazu sagen, ich habe mir das genau 
angeschaut, und da fällt mir schon auf, dass man darauf hinweist, dass im Vergleich zum 
Rechnungsabschluss 2013 sowohl in der Gruppe 6, Straßen- und Wasserbau, Verkehr, 
sowie in der Gruppe 7, Wirtschaftsförderung, die Ausgaben nach wie vor sinken.  

Wir reden immer von Arbeitslose, dass man die Wirtschaft ankurbeln muss, und 
und und. Dabei sinken die Zahlen. Es klingt alles sehr schön und das ist alles bestens, 
aber die Tatsache ist, dass man weniger Geld dafür hat.  

Dies lässt einen Hinweis darauf zu, dass die Investitionsleistungen des Landes im 
öffentlichen Bereich zurückgehen. Das ist das Interessante dabei.  

Aber nichtsdestotrotz will ich auch auf den Weinbau eingehen. Ich komme aus 
einer wunderschönen Weinbauregion, Blaufränkischland Mittelburgenland, Topqualität, 
Topweine, aber nicht nur im Mittelburgenland muss man dazu sagen, im Norden und auch 
im Süden hat sich in dieser Richtung vieles getan.  
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Der Weinskandal hat uns doch ein bisschen gut getan, denke ich. Man hat jetzt 
einmal nachgedacht, dass man eigentlich mit der Qualitätsschiene vieles erreichen kann. 
Hier bin ich dem Landesrat dankbar, der kommt ja aus dem Weinbau und weiß, worum es 
geht und er setzt sich voll dafür ein, dass das auch funktioniert. 

Ich denke, man muss auch dort immer wieder nachjustieren, immer wieder 
hinterfragen, in welche Richtung bewegen wir uns. Brauchen wir diese starken Weine? 
Sollten wir nicht für den Konsumenten ein bisschen umdenken, leichtere Weine zu 
konsumieren? 

Speziell am Rotweinsektor hat es in der letzten Zeit einige Diskussionen gegeben. 
Aber auch hier haben wir einen guten Zugang und ein Diskussionsforum, wo man sagt, 
okay, das kann man auch nachjustieren und ein bisschen schauen, was verlangt 
eigentlich der Konsument.  

Wenn ich dann eingehen darf auf Agrarpolitik. Agrarpolitik ist wichtig für unser 
Land. Kleinstrukturiert, hoffe, das bleibt so, dort befürchte ich, dass halt wenige große 
Bauern das Ganze übernehmen werden und die Kleinstrukturiertheit aufhören wird. Somit 
wird die Landespflege, Grünpflege natürlich immer schwieriger werden. Ich möchte nur 
darauf hinweisen, das wird noch eine heikle Situation geben.  

Die nächste Diskussion wird sein, dass man sagt, wie geht man mit Spritzmittel 
um? Wie geht man mit Nitratwerten um? Oder das beste Beispiel, man hat ja einen 
Imageschaden erlitten, jetzt denke ich nur an eine Mineralwasserfirma im mittleren 
Burgenland, die massivst geschädigt wurde durch PR-Geschichten, die sich dann 
eigentlich seitens der Mineralwasser überall niederschlagen können, weil wir vorher 
diskutiert haben, man hat jetzt mit Sopron diese Leitung gemeinsam gemacht, dann finde 
ich das für gut, und auch dort habe ich mein Okay dazu gegeben, weil es vorher diskutiert 
worden ist. Was haben wir davon? Wie kann man das eigentlich gemeinsam schaffen? 
Und nicht strikt dagegen sein, sondern echt in eine Diskussion einsteigen, echt 
diskutieren, was für Vorteile, was für Nachteile bestehen. Diese Leitung hat Vorteile, gar 
keine Diskussion, und so sollte es eigentlich überall sein.  

Das wäre mein Wunsch oder der Liste Burgenland, dass man ganz anders 
miteinander umgeht und sich wirklich zusammensetzt und über einige Punkte diskutiert. 
Spritzmittelnitrate ist sicher ein Thema. Müssen wir ein bisschen aufpassen, müssen wir 
vorsichtig sein, auch das im Auge zu behalten.  

Wenn ich dann auf ein nächstes Thema eingehen darf und zwar der Tourismus. 
Man spricht immer von drei Millionen Übernächtigungszahlen. Ich frage mich, ist das 
immer das Wichtigste, dass ich drei Millionen und mehr jedes Mal anpeile. De facto ist, 
dass man das nicht so schnell erreichen wird. Bad Tatzmannsdorf und Sauerbrunn 
gemeinsam haben wahrscheinlich an die 700.000 Übernächtigungen und das sind keine 
Tourismusgemeinden, sondern das sind Kurgemeinden. Also sollte man dort auch ein 
bisschen andenken und das neue Tourismusgesetz sollte noch einmal überdacht werden, 
meine sehr geehrten Damen und Herren.  

Ich kann nicht damit leben, weil da die Freiwilligkeit natürlich auf der Strecke bleibt. 
Bei vielen Ortstouristen müssen Gemeinden, die sich wirklich in der Vergangenheit 
eingesetzt haben, denen wird jetzt quasi der Fuß weggezogen und das kann es nicht sein. 
Auch dort ein bisschen nachdenken. Vielleicht kann man etwas ändern, nicht nur, weil es 
der Herr Landeshauptmann so will, sondern weil man schauen muss, dass man 
schlussendlich auch für die Gemeinden und für Kleinstrukturierte auch noch Möglichkeiten 
sieht, sich dort einzubringen.  
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Wenn ich Energiepolitik hernehme und das habe ich bei meinen Debattenbeiträgen 
nicht einmal erwähnt, sondern des Öfteren. Burgenland ist im Energiebereich gut 
unterwegs - Windkraft. Aber da kann ich mich auch erinnern, die größten Gegner habe ich 
gehabt, in Deutschkreutz Windkraft zu installieren. Rot, Schwarz und die Weinbauern. 
Gott sei Dank das Volk denkt anders, hat mit 64 Prozent dann sehr wohl ja gesagt. Jetzt 
kommen die Leute her und sagen, ich hätte einen Grund, willst nicht noch ein Windrad 
aufstellen? Interessanterweise, die dagegen gewettert haben. So ist es in vielen 
Bereichen bei der Energie. Natürlich brauchen wir keinen Wald, wie es schon teilweise im 
Norden passiert ist, das muss man auch dazu sagen, da würde ich sagen, schön mit 
Vorsicht das Ganze angehen, aber die Möglichkeit besteht noch immer im Burgenland, 
Energie, Windenergie auszubauen. Es gibt genug ausgewiesene Flächen und dort sollte 
man dabei bleiben.  

Aber auch eine Photovoltaiksache ist ganz etwas Interessantes. Auch die 
Gemeinde Deutschkreutz hat das am Dach und wir werden das weiter ausbauen.  

Was aber besonders interessant ist, die Beteiligungen bei Windkraft von der 
Bevölkerung, das sollte man auch noch mehr ins Auge fassen, denn innerhalb von ein 
paar Stunden sind die ganzen Zeichnungen da gewesen und sind dementsprechend weg 
gewesen. Auch das sollte man weiter betreiben.  

Ich glaube, insgesamt zu sagen, die Energiepolitik passt, diese Energiepolitik hat ja 
auch mit Umwelt zu tun, das ist auch klar. Die Abgase, et cetera. 

Man sollte aber auch nachdenken, ob man nicht bei Erdbestattungen, weil wir 
immer von dem Grundwasser reden, das höchste Gut, hat die Frau Landesrätin gesagt, 
ob man bei Erdbestattungen auch schön langsam nachdenken muss, ob man überhaupt 
noch so zulässig wird sein. Ihr wisst, warum ich das auch sage. Auch diese Richtung ist 
anzudenken - für die Zukunft nachhaltig in diese Richtung zu denken.  

Wenn ich heutzutage hergehe und sage, Finanzen und Beteiligungen, dann hat das 
Land 160 Beteiligungen, das muss man sich einmal vorstellen, und da hat der Herr 
Landeshauptmann gesagt, er hat gar nicht den Überblick mehr gehabt, bei BEGAS und 
BEWAG, wie soll er das alles haben. Und da haben wir 150 Beteiligungen. Oder 160.  

Da sollte man auch nachdenken, ob das alles so notwendig ist, und immer wieder 
nur auslagern, das Budget oder den Rechnungsabschluss darzustellen, da haben wir eh 
keine Schulden, aber auf der anderen Seite sind es doch Schulden, die das Land noch 
immer hat, und auch dort einmal umdenken und nicht stur heute immer wieder im 
Vordergrund zu stellen, sondern einfach sagen, wie können wir Lösungen herbeiführen. 
Dann sind wir sicherlich auf einem guten Weg, dass wir auch das Burgenland weiterhin 
auf Vordermann bringt.  

Ihr wisst aber auch, dass die Entscheidung durch die EU natürlich auch mit den 
Förderungen oder dass wir nicht mehr Phasing-Out-Phase sind oder Ziel 1-Gebiet sind, 
auch dort unsere Probleme kriegen werden. Muss man halt andenken, muss man 
budgetieren.  

Ich sage einmal: 1,1 Milliarden ist für das Land Burgenland sehr wohl ein schönes 
Budget, aber auch in gewissen Gruppen dürfen wir uns einbringen und sagen, dort oder 
da gehört vielleicht nachjustiert oder vielleicht geändert.  

Wir sehen es schlussendlich bei den Budgets. Es gibt dann immer 
Nachtragsvoranschläge. Das ist nichts Schlechtes, aber nur nicht immer sagen, wir haben 
ausgeglichen budgetiert, das ist immer super, wenn der Herr Landesrat sich herstellt, 
übrigens interessiert ihn das sowieso nicht, was wir da diskutieren, dann kann es ja nicht 
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sein, dass ich nicht hergehe und einmal sage, okay, wir versuchen das, ein Budget ist 
eine Vorschau, beim Rechnungsabschluss sieht man dann im Detail oder nicht im Detail, 
sondern ganz genau, wie man gewirtschaftet hat.  

Ich glaube, ansonsten noch einmal zusammensetzen, diskutieren, in diesem Sinne 
danke ich.  

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landtagsabgeordneter Jany zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Kollege.  

Abgeordneter Reinhard Jany (ÖVP): Herr Präsident! Hohes Haus! Geschätzte 
Damen und Herren! Die vielfältigen Herausforderungen im Agrarbereich erfordern eine 
Weiterentwicklung im Bereich der Landwirtschaft.  

Der Herr Kollege Kölly hat einiges angesprochen. Im Energiebereich ist die 
Landwirtschaft sicherlich auch Vorreiter. In diesem Sinne glaube ich, können wir auch 
weiterarbeiten, ob das Solarenergie, Photovoltaikanlagen, Biomasseheizungen, 
anbelangt, denn gerade im agrarischen Bereich gibt es sicherlich auch genug 
Dachflächen, wo man mit Photovoltaik und Solar einiges bewirken kann. Siehe zum 
Beispiel über die Grenze nach Bayern, nach Deutschland.  

Die neuen Instrumente der ländlichen Entwicklung, die ab 2020 eine 
wettbewerbsfähigere, produzierende und auch gleichzeitig ökologische Landwirtschaft, 
nachhaltig und flächendeckende Bewirtschaftung erlauben soll, zu dem tragen die 
Maßnahmen wesentlich bei. Wir brauchen aber auch für eine erfolgreich in die Zukunft 
wirtschaftende Landwirtschaft die produzierende Landwirtschaft und auch dazu einen 
Pflanzenschutz im Pflanzenbau, der uns ermöglicht, auch wirtschaftlich zu arbeiten.  

Ziel dieses Prozesses ist es, den Bauern durch moderne Produktionsmethoden die 
Möglichkeit zu geben, auch weiterhin qualitativ hochwertige Lebensmittel zu produzieren 
und damit einen wirtschaftlichen Erfolg zu erreichen.  

Ein wichtiges Thema im Bereich der österreichweiten nachhaltigen Landwirtschaft 
ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Beim Pflanzenschutz geht es darum, die 
Sicherung der Qualität des Erntegutes und des Ertrages für eine verlässliche 
Lebensmittelversorgung zu garantieren. Die landwirtschaftliche Produktion ohne 
Pflanzenschutz ist nicht möglich. Man darf sich nichts vormachen. Es wäre ein falscher 
Weg für Österreich, wenn wir uns als einziges Land in Europa derartig einschränken 
würden. Denn wenn Pflanzenschutzeinschränkungen nur in Österreich gelten, wird 
verstärkt auf importierte Waren und Rohstoffe zurückgegriffen werden, wo wir aber nicht 
wissen, woher sie kommen, woher sie stammen und wie sie erzeugt werden.  

Dieses Frühjahr hat deutlich gezeigt, Schädlinge und Krankheiten richten sich nicht 
nach irgendeiner politischen Diskussion, die schlagen einfach zu, wenn die Situation für 
sie günstig ist und dazu brauchen wir auch Pflanzenschutzmittel, um die Kulturen gesund 
zu erhalten. Ein kontrollierter und ökologisch abgestimmter Pflanzenschutz muss für 
unsere bestausgebildeten Landwirte, für die Landwirtschaft auch möglich sein und sie 
auch konkurrenzfähig machen.  

Zur Verfügung stellen können wir, das möchte ich noch betonen, eine gesunde 
Pflanzenwelt, auch Umwelt für unsere Konsumenten. Nun gilt es seit 2014, das 
europäische Pflanzenschutzrecht mit einer Zoneneinteilung. Drei Zonen, darunter 
Österreich, Deutschland und die Niederlande. Doch es bedarf immer wieder 



6522  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

Extragenehmigungen für Mittel, die in Österreich eingesetzt werden. Wenn wir schon 
europäische Regeln haben, dann muss es auch für alle gleich gelten.  

Die Landwirtschaft befindet sich laufend in einem Umbruch. Die Arbeit wird 
sicherlich nicht leichter. Umweltauflagen, die Nachvollziehbarkeit, sichere, unsichere, 
schwankende Märkte, ein geändertes Konsumverhalten, die Digitalisierung, die Kontrollen 
durch AMA, Kellerinspektionen und natürlich auch die Witterung, heuer sind das die 
Niederschläge und letztes Jahr war es die Trockenheit, also immer wieder neue 
Herausforderungen.  

Unsere Bauern tun ihre Arbeit mit viel Fleiß und viel Herz. Und wir werden unsere 
Chancen in der burgenländischen Landwirtschaft nützen müssen. Es gibt die vielfältigsten 
Produktionssparten von der Tierhaltung, vom Ackerbau, Weinbau bis hin zu Bio, 
konventionell wirtschaftende Betriebe. Also unsere fleißigen Bauern haben bewiesen, 
dass sie sich anpassen können.  

Der Konsument sitzt sozusagen jeden Tag vor der Tür, wir Bauern bieten ihm das, 
was er haben will und was er braucht. Das heißt aber nicht, mehr produzieren zu müssen, 
sondern wir müssen besser werden. Besser statt mehr, muss die Devise lauten. Wir 
versorgen unsere Konsumenten mit Produkten höchster Qualität und Güte, dafür müssen 
wir sie auch sensibilisieren. Der Stellenwert der Bauern muss erhalten bleiben.  

Zur Diskussion mit den Eigentumssteuern. Wir müssen unser Eigentum schützen. 
Gerade in der Landwirtschaft, denn Grund und Boden ist für die Bauern die Werkstatt 
unter dem freien Himmel. Es darf keine weiteren Steuern, gerade in der Landwirtschaft auf 
das Eigentum geben. Im heurigen Jahr gibt es ja die Hauptfeststellung der Einheitswerte 
und es wird in den kommenden Jahren zu einer wesentlichen Erhöhung der Steuern 
kommen. Gerade für Jungübernehmer brauchen wir Erleichterungen, nicht dass sie sich 
einen Kredit für die Übernahme des elterlichen Hofes aufnehmen müssen. Wir müssen 
auch die Einkommen in Zukunft sichern.  

Wir brauchen Rahmenbedingungen, unter denen wir nachhaltig und zukunftssicher 
wirtschaften und produzieren können. Dafür brauchen wir auch unsere Agrargelder in 
Zukunft.  

Österreich ist der Feinkostladen Europas. Mit dem AMA-Gütesiegel dokumentieren 
wir die Herkunft und auch die Sicherheit, wie es hier in Österreich produziert wurde. Das 
ist das einzige Gütesiegel, das auch das garantiert. Wir müssen auch den sorglosen 
Bodenverbrauch - der Kollege Spitzmüller hat es schon angesprochen - eindämmen. 
Täglich werden in Österreich bis zu 22 Hektar verbetoniert, versiegelt, zuasphaltiert. Wenn 
wir so weiter machen, ist Österreich in 200 Jahren in den nächsten Generationen 
zubetoniert und wir leben in einer Beton- beziehungsweise in einer Asphaltwüste. 
(Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Wir müssen auch für die Landwirtschaft die Entscheidungsfreiheit stärken. Wir 
Bauern sind seit Generationen gewohnt, frei und unabhängig von unseren Höfen unsere 
Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen keine nationalen Alleingänge, keine 
Verschärfung gesetzlicher Auflagen und Standards. Man soll uns in Ruhe arbeiten und 
wirtschaften lassen. 

Wir müssen die Lebensqualität auch am Land erhalten. Wir brauchen eine 
ganzheitliche Förderung des ländlichen Raums. Damit dürfen Agrargelder nicht zu 
Sozialgeldern oder Sozialförderungen abgewertet werden. Die erneuerbare Energie habe 
ich bereits angesprochen. Die Idealvorstellung wäre ein energieautarker Bauernhof. 
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Wir können den Ausbau der Solar- und Photovoltaikanlagen und der 
Biomasseheizung durch umfangreiche Förderungen oder Fördermaßnahmen erreichen. 
Wir brauchen eine Verstärkung der Energieproduktion in bäuerlicher Hand. Die Förderung 
des Ausbaus der Biomasseanlagen, Photovoltaik oder Solaranlagen. 

Wir müssen die Familien unterstützen, denn die Familie ist unser höchstes Gut. Sie 
sichert die Zukunft unserer Höfe. Bildung ist auch in Zukunft unser Kapital. Wer nicht in 
Bildung investiert, gibt sich selber auf. Wir müssen Leistungen fördern und Mut belohnen. 

Wir müssen auch in Zukunft die Landwirtschaft für die Gesellschaft begreifbar 
machen. Der überwiegende Teil der Ausgaben im Budget im Bereich der Landwirtschaft 
basiert auf dem ELER-Programm für die Entwicklung des ländlichen Raumes. Die 
Maßnahmen des Programmes konzentrieren sich auf die Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit sowie auf eine flächendeckende Landwirtschaft und die 
Lebensqualität im ländlichen Raum. 

Die Kofinanzierung der Fördermittel für die Förderperiode 2014 - 2020 ist im 
Finanzplan entsprechend bedeckt. Ich möchte mich daher auch bei unserem Herrn 
Landesrat, bei seinen Mitarbeitern in den Abteilungen, recht herzlich im Namen der 
Landwirtschaft, im Namen der Bauern, bedanken. 

Wir werden diesem Budget unsere Zustimmung geben. Ich danke für die 
Aufmerksamkeit. (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier (der den Vorsitz übernommen hat): Danke Herr Kollege 
Jany. Als nächstem Redner erteile ich Landtagsabgeordneten Josef Loos das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter.  

Abgeordneter Josef Loos (SPÖ): Sehr geschätzter Herr Präsident! Hohes Haus! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Aufgaben der Landwirtschaft sind auch im 
Burgenland vielfältig. Sie reichen von der Produktion hochwertiger Lebensmittel bis hin 
zur Pflege unserer wunderschönen Kulturlandschaft - alles mit dem Ziel, faire Preise für 
die Landwirte und faire Preise für die Konsumenten zu erreichen.  

Die Landwirtschaft im Burgenland hat im Vergleich mit anderen Bundesländern ein 
überdurchschnittliches Gewicht. Zu denken geben muss uns aber, dass die Anzahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe weiter rückläufig ist. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Österreichweit gesehen, gibt es seit dem EU-Beitritt 1995 um rund 30 Prozent 
weniger Betriebe. So verhält es sich auch im Burgenland. Der Grüne Bericht zeigt auch, 
dass in unserer kleinstrukturierten Landwirtschaft der Trend zu immer größeren Betrieben 
anhält. Daher gilt es, neue Schwerpunkte in der Agrarpolitik zu setzen. 

Landwirtschaft und Ernährung haben mit Leben und Lebewesen zu tun. Das 
berührt und betrifft somit uns alle. Deshalb müssen wir bei der Neugestaltung der 
Agrarsysteme alle mitbestimmen, denn dann werden wir auch in Zukunft natürliche, 
gesunde, gentechnikfreie und qualitativ hochwertige Produkte im Burgenland haben. 

Gute Erfolge verzeichnet im Burgenland der biologische Landbau. Mit rund 44.000 
Hektar liegt die burgenländische Biolandwirtschaft nicht nur österreichweit, sondern auch 
in Europa im Spitzenfeld. Mit 24 Prozent des Flächenanteils im Burgenland, das sind fast 
zehn Prozent mehr, als der österreichische Schnitt beträgt, ist das Burgenland ein 
Vorzeigeland. 
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Die Biofeste in Eisenstadt oder in Frauenkirchen zeigen ganz deutlich, dass nicht 
nur die Fläche zunimmt, sondern auch die Betriebe und damit auch die Palette der 
Produkte. Eine ökologisch-biologische Bewirtschaftung schafft beste Voraussetzungen für 
den Tourismus, die Umwelt und die Natur. Unsere bäuerlichen Familienbetriebe sorgen 
für hochwertige Lebensmittel und sichern unsere natürlichen Ressourcen. 

Daher unser Appell an die Konsumenten weiter und verstärkt, regionale 
Qualitätsprodukte zu kaufen, denn sie sichern damit unsere Landwirtschaft und schützen 
unsere Umwelt. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Das neue Marktordnungsgesetz, das 
dieses Jahr im Nationalrat beschlossen wurde, enthält gute und wichtige Schritte in 
Richtung mehr Verteilungsgerechtigkeit. Ich möchte einige Standpunkte aus Sicht der 
SPÖ darlegen. 

Ein Schritt zu mehr Verteilungsgerechtigkeit der Fördermittel ist die Umstellung des 
sogenannten historischen Modells auf das einheitliche Regionalmodell. Es wird hier in 
Fünferschritten bis 2019 eine Basisprämie von rund 284 Euro bringen. Ganz wichtig war 
es auch für die SPÖ, die Kleinlandwirte-Regelung durchzusetzen. Hier haben 
Kleinlandwirte die Möglichkeit, mittels eines einfachen Förderantrages einen 
Förderzugang mit 1.250 Euro pro Jahr zu bekommen. 

Auch ist es möglich, bereits ab 1,5 Hektar am Fördersystem teilzunehmen. Etwas 
sehr Wichtiges ist die Junglandwirtinnen- und Junglandwirteförderung. 14 Millionen Euro 
pro Jahr sichern hier rund 8.000 Betrieben eine Übernahme für die nächste Generation. 
Dass künftig keine Betriebe mehr als 150.000 Euro Prämienzuzahlung unter 
Berücksichtigung der Lohn- und Lohnnebenkosten enthält, sind auch ein Erfolg und ein 
wichtiges Signal gegen die Flächenförderung von Agrarkapitalisten. (Abg. Ing. Rudolf 
Strommer: Wie bitte? – Zwiegespräch zwischen den Abgeordneten Wolfgang Sodl und 
Mag. Christian Sagartz, BA) 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Einige Sätze zum Weinbau 2013, aber 
auch 2014. Insgesamt erzeugt der Weinbau in Österreich rund 2,4 Millionen Hektoliter 
Wein. Das ist ein leichtes Minus im Fünf-Jahres-Schnitt. Im Burgenland gab es mit 
695.000 Hektoliter ein Plus von rund vier Prozent im Fünf-Jahres-Schnitt. (Zwiegespräche 
in den Reihen der Abgeordneten) 

Trotz aller Wetterkapriolen konnten sehr hohe Weißweinqualitäten erzielt werden. 
Aber auch die Rotweine brachten ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis. Beim 
Süßwein hieß es, lange zuzuwarten und Eiswein konnte nur während einer kurzen 
Zeitspanne im Dezember geerntet werden. Prämierungen im In- und Ausland zeigen 
deutlich, dass unsere Winzerinnen und Winzer ausgezeichnete Qualität produzieren. 
Gratulation und herzlichen Dank dafür! (Beifall bei der SPÖ) 

Für 2014 zeichnet sich kein gutes Weinjahr ab, denn sowohl Menge als auch 
Qualität lassen zu wünschen übrig. Durch die vielen Niederschläge wird es äußerst 
schwierig und es wird ein sehr schwieriger Jahrgang. Damit verbunden natürlich auch 
eine entsprechend schlechte Preisentwicklung. Dazu kommt noch ein stark wachsender 
Druck durch die Stare. 

Deshalb bin ich dem Herrn Landeshauptmann und dem Herrn Landesrat sehr 
dankbar, dass sie es durch Umschichtung im Budget möglich machten, den Ankauf von 
Netzen zu fördern. Herzlichen Dank dafür! (Beifall des Abgeordneten Mag. Christian 
Sagartz, BA - Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 
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Eine weitere Maßnahme zum Schutz der Stare ist im neuen Programm der 
ländlichen Entwicklung von 2015 - 2020 bereits eingeplant. Ich bin überzeugt, dass wir 
damit dem Spannungsfeld von Natur, Tourismus und Weinbau positiv entgegenwirken. 
Gemeinsam werden wir eine positive Zukunft für unsere Landwirtschaft und unseren 
Weinbau sichern. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Wir werden diesem Budgetkapitel in 
einem ausgeglichenen Budget ohne Neuverschuldung unsere Zustimmung geben.  
(Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Loos. Ich darf jetzt dem von 
Ihnen apostrophierten Landesrat das Wort erteilen. 

Bitte Herr Landesrat, Sie sind am Wort. 

Landesrat Andreas Liegenfeld (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Das Burgenland ist trotz seiner kleinen Landesfläche das viertgrößte Agrarland in 
Österreich von seiner regionalen Wertschöpfung, denn nach Niederösterreich, 
Oberösterreich und der Steiermark kommt hier schon das Burgenland, weil wir eine sehr 
breit aufgestellte Landwirtschaft mit sehr viel Sonderkulturen haben, die auch für diese 
hohe Wertschöpfung viel dazu beitragen. 

Erlauben Sie mir, einige Dinge anzumerken. Das zentrale Programm der 
Agrarpolitik ist sicherlich das Programm der ländlichen Entwicklung. Hier wird zurzeit 
dieses Programm noch nachverhandelt. Es ist zur Genehmigung in Brüssel. 

Brüssel hat hier einige Fragen gestellt und wir hoffen, dass wir auch im Hinblick 
darauf, dass die Landwirtinnen und Landwirte auch eine gewisse Planungssicherheit für 
2015 brauchen, bald dieses Programm bekommen, damit wir mit diesem Programm auch 
weiterhin gut arbeiten können. 

In diesem Programm gibt es doch dramatische Umstellungen. Zum einen ist der 
ökologische Beitrag im gesamten Landwirtschaftssektor hier ein viel stärkerer. Auf der 
anderen Seite wird es hier im nicht landwirtschaftlichen Bereich, in der ländlichen 
Entwicklung, eine sehr hohe Mittelaufstockung im Bereich der sozialen Dienstleistungen 
geben. 

Im Bereich von LEADER, wo LEADER auch eine gewisse Eigenständigkeit, eine 
gewissen Dynamik in den Regionen zugesprochen wird. Es beinhaltet auch, wie schon 
angesprochen, das Programm mit der Investitionsförderung. Ich bin ein Freund von 
Investitionsförderungen, weil sie ganz einfach auch die regionale Wirtschaft 
dementsprechend ankurbeln. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten)  

Gerade der Weinbau hat gezeigt, dass diese Dynamik, die es in den letzten 20 
Jahren hier gegeben hat, wirklich eine für den nationalen und internationalen Markt gute 
ist. Hinsichtlich der Marktordnung, Herr Abgeordneter, kann ich Ihnen nicht ganz so 
folgen, dass das Burgenland hier dementsprechend zu den Gewinnern zählt. 

Gesamt gesehen schon, aber ansonsten hatte das Burgenland vom historischen 
Modell her gesehen doch große Vorteile. Von der positiven Seite ist, dass wir hier doch 
die gesamten Sonderkulturen in diesem Programm hier beinhalten können und dadurch 
gesamt gesehen für das Burgenland ein kleines Plus herauskommt. (Abg. Josef Loos: 
Positive Ansätze!) 

Was machen wir im Burgenland in der nächsten Zeit? Ich glaube, es ist hier ganz 
wichtig, dass wir den Weg, den wir mit dieser Regionalität eingeschlagen haben, 
fortsetzen. 
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Wir haben voriges Jahr dieses burgenländische Agrarmarketing auf neue Beine 
gestellt, wo das Land Burgenland mit der Wirtschaftskammer und der 
Landwirtschaftskammer hier offensives Agrarmarketing betreibt. 

Sie werden auch in den nächsten Wochen das medial sehr stark wahrnehmen. Es 
gibt eine Kampagne, die heißt „Mein Burgenland is(s)t regional!“ mit dem Wortspiel „is(s)t“. 
Hier wurden schon viele KonsumentInnen gefunden. 70 haben wir nun ausgewählt, einige 
Hunderte haben sich zuvor gemeldet, die eine Woche lang regionale Produkte hier 
einkaufen werden.  

Wir werden das mit verschiedenen Medienpartnern auch dementsprechend 
unterstützen, um zum einen die Konsumenten hier zu sensibilisieren, aber auch auf der 
anderen Seite den Produzenten eine Bühne zu geben, ihre Lebensmittel, die mit sehr 
hoher Sorgfalt im Burgenland gemacht wurden, dass man die auch dementsprechend 
kaufen kann. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Das ist mir ganz wichtig, dass diese Herkunftsstrategie, dass diese  Regionalität, 
auch diese Marke Burgenland, die gemeinsam mit der gesamten Landesregierung und mit 
den Sozialpartnern hier konzipiert wurde, dass die eigentlich in den nächsten Jahren hier 
doch diese Konsumenten sensibilisiert, burgenländische Lebensmittel dementsprechend 
auch zu kaufen. 

Wir werden auch mit diesem Programm der Investitionsförderung die Produzenten 
unterstützen, damit sie zum einen hier ihre Verarbeitung von Lebensmittel optimal 
machen können, auf der anderen Seite werden wir das Marketing für diese Lebensmittel 
unterstützen. 

Einige Worte zum Wein. Der Wein ist mit Abstand das wichtigste Produkt im 
Burgenland. Zirka 33 Prozent der gesamten Wertschöpfung in der Landwirtschaft kommen 
vom Wein. 14.000 Hektar Rebfläche. Wir hatten in den letzten Jahren gute 
Voraussetzungen. Heuer, muss man sagen, ist mit den vielen Niederschlägen ein sehr 
schwieriges Jahr. 

Es gibt sehr viele gefaulte Trauben, die momentan geerntet werden. Das Wetter 
hat sich doch in den letzten Tagen so gebessert, dass wir eine gute Ernte erwarten, wo 
wir auch dementsprechend fruchtige Weine keltern können. (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Die Weinwirtschaft ist gut aufgestellt. Es gab in den letzten Monaten auch eine 
Überprüfung des Bundes-Rechnungshofes, wie hier die Weinwerbung in Österreich hier 
konzipiert ist. Hier wird auch das Burgenland als Musterland dargestellt, dass hier effizient 
die Mittel eingesetzt werden, dass hier ein gutes Dachmarketing für den burgenländischen 
Wein betrieben wird. Darauf bin ich ganz stolz, weil ich doch auch hier für die 
Weinwirtschaft sehr viel Verantwortung - auch von der Werbeseite her gesehen - trage. 

Einige Worte noch zur Energiepolitik in der Landwirtschaft. Erneuerbare Energie. 
Auch eine klare Aussage. Hier hat es vielleicht in den letzten Jahren teilweise Irrwege 
gegeben. Im Bereich der gesamten Biogasenergie, die nicht so konzipiert werden darf, 
dass man hier Lebensmittel beziehungsweise Futtermittel herausnimmt, wo man die 
Maismonokultur dementsprechend auch hier - indirekt - gefördert hat. 

Diesen Weg, den wollen wir nicht weiterführen, sondern wir wissen ganz genau, wo 
unsere Stärken in der erneuerbaren Energie sind. Das Burgenland ist auch ein sehr 
großes Waldland. Da bedanke ich mich auch bei der gesamten Forstwirtschaft, dass wir 
hier auch in der erneuerbaren Energie, in der nachwachsenden Energie, viele 
Möglichkeiten andenken. 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6527 

 

Der burgenländische Wald ist ein sehr gesunder und ein vitaler Wald. 
Dementsprechend haben wir hier auch große und gute Ressourcen. 

Gesamt gesehen, ein forderndes Jahr in der gesamten Agrarwirtschaft, weil es 
dementsprechend auch das Wetter nicht so gut gemeint hat. Nichtsdestotrotz bedanke ich 
mich bei allen, die hier für die Agrarwirtschaft gute Arbeit leisten. Ich bedanke mich für die 
gute Zusammenarbeit bei der burgenländischen Landwirtschaftskammer. 

Ich bedanke mich natürlich auch bei der Fachabteilung, der Agrarabteilung, wo es 
hier mit dem Hofrat Stockinger, mit der Frau Mag. Windisch, mit den Herrn Dipl. Ing. 
Cadilek eine wirklich hervorragende Zusammenarbeit gibt. Auch im Forstbereich mit 
Hofrat Iby eine gute Zusammenarbeit. Insgesamt gesehen ist die Agrarwirtschaft im 
Burgenland sehr gut aufgestellt. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten)  

Wir wollen das weiterhin entwickeln und dementsprechend auch für das 
Burgenland gute Arbeit leisten. (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Landesrat. Als nächstem Redner erteile ich 
Landtagsabgeordneten Wolfgang Sodl das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Wolfgang Sodl (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Geschätzte 
KollegInnen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Thema Energie beschäftigt 
nicht nur das Burgenland. Es beschäftigt nicht nur die Menschen hier in Österreich oder in 
Europa, sondern große Teile der Welt beschäftigt das Thema Energie. 

Es ist ein wichtiges Thema. Es ist vor allem ein Zukunftsthema. Die unweigerlich 
zur Neige gehenden fossilen Ressourcen bergen die Gefahren von starken Einbußen in 
der Lebensqualität bis hin zu Hunger, Not, bis hin zu Kriegen. (Zwiegespräche in den 
Reihen der Abgeordneten) 

Wie erzeugen wir Energie und wie gehen wir mit unserer Energie um? Es geht 
natürlich auf der einen Seite um die Erzeugung von erneuerbaren Energien und den 
Energieverbrauch, auf der anderen Seite diesen auch zu reduzieren. Also mit dieser 
Energie sehr bewusst umzugehen und hier nicht Energie zu vergeuden. 

Wir wissen auch, dass der Energieverbrauch noch stetig steigt. Das heißt, Energien 
im privaten, aber natürlich auch im gewerblichen und im öffentlichen Bereich hier sehr 
sinnvoll und effizient einzusetzen. Wir stellen uns auch die Frage, wie wir unseren 
Energiebedarf auch mit den Zielen zur Erhaltung unseres Klimas in Einklang bringen 
können.  

Wenn wir heute zum Thema Energie Bilanz ziehen, blicken wir natürlich nach 
vorne, um Ziele zu definieren. Aber natürlich schauen wir auch: Wo stehen wir? Wie sind 
wir zu diesem Erfolg in unserem Land Burgenland gekommen? 

2009 wurde vom Herrn Landeshauptmann das Energieteam Burgenland ins Leben 
gerufen. Um das Ergebnis von diesem Energieteam zu definieren, wurde die 
Energiestrategie Burgenland 2020+ vorgestellt. 

Ziel dieser Energiestrategie Burgenland 2020+ ist, dass wir im Jahre 2020 über 50 
Prozent aus erneuerbarer Energie in unserem Bundesland Burgenland selbst erzeugen 
und spätestens im Jahre 2050 vollständig energieautonom sind. 

Das ist natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel. Der Herr Landesrat hat das auch in 
seiner Rede gesagt. Hier gibt es natürlich viele Ressourcen, die wir gemeinsam nützen 
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müssen, um dieses ehrgeizige Ziel auch in dieser Form zu erreichen. (Zwiegespräche in 
den Reihen der Abgeordneten) 

Es gibt auch viele Menschen in diesem Land, die natürlich dazu beigetragen 
haben, dass wir auf diesem hohen Niveau nicht nur innerhalb Österreichs, sondern 
europaweit diese sehr guten Zahlen erreichen und im Ranking ganz vorne dabei liegen. 

Vor allem möchte ich mich aber beim Teamleiter, der diese Zahlen auch wesentlich 
beeinflusst und mitwirkt, bedanken, und zwar ist das der Geschäftsführer der 
Burgenländischen Energieagentur, Herr Dipl.Ing. Johann Binder. 

Er arbeitet mit seinem Team sehr gut. Wenn ich hier nur einige Aktivitäten in dieser 
Form aufzählen darf, dass das Team der Burgenländischen Energieagentur im Jahr 2013 
erreicht hat. Es waren 2.256 Energieberatungen, die auch sehr wichtig sind. Wenn wir 
vorhin gesprochen haben, nicht nur, wie wir erneuerbare Energie erzeugen, sondern auch 
wie wir mit dieser umgehen. 

Weiters wurden regionale Beratungssprechtage abgehalten. Aber auch die 
Förderungen werden über die Burgenländische Energieagentur abgewickelt. Die 
Förderung von Alternativenergieanlagen in fünf Fördertranchen mit 2.034 Ansuchen und 
mit 2.352 Anlagen, die auch von der Burgenländischen Energieagentur gefördert und 
abgewickelt wurden. 

Das Burgenland ist, wie bereits gesagt, europaweit eine ökologische Modellregion 
in Österreich und wird es auch in dieser Form bleiben. Wir alle können und sollen auf 
diese positive Entwicklung in unserem Bundesland auch gerechtfertigt stolz sein. 

Bereits 2013 hat das Burgenland rechnerisch mehr Strom aus erneuerbarer 
Energie erzeugt, als es selbst verbraucht hat. 

Die Erzeugung von erneuerbaren Energieträgern in unserem Land steht durch 
einen guten Mix auf einer guten Basis. Das heißt, Windkraft, biogene Rohstoffe und 
natürlich auch die Photovoltaik-Anlagen. 

Insgesamt erzeugen wir alleine durch die Windkraftanlagen in unserem Land 
Burgenland eine große Menge an erneuerbarer Energie. Derzeit gibt es mit dem heutigen 
Stand 385 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 920 Megawatt. 

Was natürlich auch wichtig ist und nicht vergessen werden darf, ist nicht nur die 
Erzeugung dieser Energie, sondern auch der Transport dieser Energie, sprich, die 
Netzinfrastruktur. Hier investiert die Energie Burgenland für den Ausbau, die Erneuerung 
und die Instandhaltung allein bis 2015 rund 90 Millionen Euro. 

Diese Netzinfrastruktur instand zu halten ist sehr wichtig, denn, wenn wir die 
Unterbrechungsminuten im Ranking sehen, die hier eigentlich unser Energieversorger, 
das Netz Burgenland zählt hier, auch europaweit, zu den sichersten. Alleine nur 28 
Unterbrechungsminuten im Jahr sind hier im Land und dadurch auch Spitzenreiter in 
puncto Versorgungssicherheit europaweit. 

Auch rechtzeitig genug zu Beginn der kalten Jahreszeit, sprich mit 1. Oktober, 
senkt die Energie Burgenland den Strompreis um zehn Prozent. Die Vorteile der 
Börsenpreisentwicklung werden auch an die Kunden weiter gegeben. Wir gehen im 
Bereich der erneuerbaren Energie einen konsequenten Weg. 

Mit der Zustimmung dieses Budgets führen wir den Aufschwung und die positive 
Entwicklung unseres Heimatlandes Burgenland weiter. 
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Meine Fraktion, die SPÖ, wird natürlich diesem Budgetkapitel ihre Zustimmung 
erteilen. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Sodl. Als nächstem Redner 
erteile ich Landtagsabgeordneten Klubobmann Rudolf Strommer das Wort. 

Herr Klubobmann, Sie sind am Wort. 

Abgeordneter Ing. Rudolf Strommer (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Von den zehn Minuten meiner Redezeit 
muss ich drei Minuten in Dinge investieren, die heute Vormittag gesagt wurden, wie ich sie 
so nicht stehen lassen kann. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Es hat Landesrat Rezar gesagt: Eigentlich ist es gut, dass wir so lange schon den 
Bau des Krankenhauses Oberwart diskutieren. Na ja, der von mir sehr geschätzte Helmut 
Zilk hat gerne die Tante Jolesch zitiert, die gesagt hat: „Der Herrgott bewahre uns allem, 
was grad noch ein Glück ist.“ 

Wenn das gerade noch ein Glück ist, dass wir so lange diskutieren und die 
Anfragebeantwortung, die heute schon zitiert wurde, dass die Vorbereitung des Baus bis 
heute 7,7 Millionen Euro gekostet hat, mit einem Baubescheid für einen Neubau und 
Zubau, und man jetzt draufkommt, dass man keinen Neu- und Zubau macht, sondern 
einen Neubau. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dann ist diese politische Verantwortung 
auch irgendwann zu hinterfragen. Wenn hier der Geschäftsführer der Krages 
ausgewechselt wurde, ist, glaube ich, die eine Sache. Die anderen Dinge werden wir noch 
zu diskutieren haben. 

Die zweite Sache, die heute diskutiert wurde, war das Verkehrsthema zwischen 
Neusiedl am See und Eisenstadt. Heute zu diskutieren, hochrangige Straßenverbindung 
zu bauen, in einer Zeit, wo wir wissen, dass seit 2000 das Leithagebirge, unterteilt 
zwischen Leithagebirge und Neusiedlersee, im Natura 2000-Gebiet liegt, das ist vorbei.  

Aber das, was der Landtag hier beschlossen hat, das ist das, was mir schon weh 
tut, die Regierung aufzufordern, alles zu tun, um zwischen den Ortschaften 
Überholmöglichkeiten zu schaffen, dritte Spuren, wie wenn man in das Waldviertel 
hinausfährt.  

Leute, die tagtäglich wie ich da fahren, die brauchen so etwas, oder der Kurt 
Lentsch. Wenn ich nur einmal im Jahr diese Straße fahre, dann ist es relativ egal. Aber 
diese Dinge, diese Erleichterungen, dass die nicht gemacht werden, ist das eine, dass 
aber das Überholen noch mehr erschwert wurde.  

Schauen Sie sich die Straßen an, was passiert ist. In Donnerskirchen eine 
Umwidmung auf freiem Feld, wo der BILLA jetzt steht und eine Tankstelle, da kann man 
auch nicht überholen. Früher haben wir zwischen Breitenbrunn, von Breitenbrunn heraus 
den Berg rauf und runter, überholen können, das ist jetzt auch weg. 

Aber diese dreispurigen kurzzeitigen Überholmöglichkeiten im Interesse der 
Verkehrssicherheit, im (Abg. Johann Tschürtz: Das wäre auch einmal was.) Interesse des 
Verkehrsflusses hier im Haus diskutiert, sind nicht geschaffen worden, meine sehr 
geehrten Damen und Herren.  

Und die Abstimmung, Herr Kollege Tschürtz, die Sie heute zitiert haben, die hat 
damals, gegen die Stimmen der ÖVP, hier dieses Haus beschlossen. Es war damals Ihr 
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Vorgänger, der Stefan Salzl, der das unbedingt wollte und gemeinsam mit der 
Regierungsmehrheit damals über die Bühne gebracht hat.  

Man muss da aber heute die Ehre geben, es sind Dinge passiert, die gut waren, es 
sind Dinge passiert, die damals nicht so gut waren und bis heute ganz einfach ihre 
Auswirkungen haben. (Abg. Johann Tschürtz: Was war das jetzt?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, leider ist der Herr Kollege Kölly nicht da, 
dem hätte ich schon gerne auch noch gesagt, wenn er sich hier immer am Rednerpult 
herstellt und sich beklagt, dass niemand mit ihm spricht und er stimmt ja gegen das 
Budget, aber er ist eh für die Maßnahmen.  

Das würde ich ihm glauben, wenn er sich die Arbeit macht und 
Abänderungsanträge einbringen würde. Das ist viel Arbeit, das weiß ich, aber in der Politik 
ist es ganz einfach notwendig, dass man seine Meinungen, die man hier vertritt, auch 
entsprechend rechtlich untermauert einbringt und einer Abstimmung unterzieht.  

Dann kann er immer sagen, ich war dafür, aber ich war nicht dagegen. Heute wird 
er sonst nichts tun, als gegen ein Budget zu stimmen. Und so leid es mir tut, wir werden 
auch künftighin sagen, dass er gegen all diese Maßnahmen, die im Budget ganz einfach 
vorgesehen sind, gestimmt hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. (Beifall bei der 
ÖVP) 

Zum Budget - drei Minuten, ich habe noch sieben. Zum Budget insgesamt. (Der 
Abg. Ing. Rudolf Strommer zeigt ein Diagramm.) 

Ich habe diese „Budgettorte“, ich nenne es so, auch gestern schon verwendet. 25 
Prozent des gesamten Budgetkuchens sind für soziale Dinge und für den Wohnbau ganz 
einfach vorgesehen. Rund 20 Prozent, das heißt insgesamt 500 Millionen Euro von den 
präliminierten 1,1 Milliarden Euro zusätzlich für Gesundheit und soziale Dinge.  

Der ganz kleine Teil da oben, nämlich 2,3 Prozent sind für Wirtschaftsförderung 
und ein Viertel dieser 2,3 Prozent, nämlich 0,63 Prozent, sind für den Tourismus 
vorgesehen, meine sehr geehrten Damen und Herren.  

Jene, die sich dieses Budget angesehen haben, werden merken, dass im Bereich 
Budget für den Tourismus insgesamt 14 Zahlen im Budget aufscheinen. Es sind dies 
Förderungen zur Einrichtung des Fremdenverkehrs.  

Für die Einrichtung der Förderung des Fremdenverkehrs gibt es einen Zuschuss für 
den Landesverband Burgenland Tourismus für das Personal, für die 
Marketingmaßnahmen von insgesamt 4.345.000 Euro. Plus, dann gibt es Maßnahmen zur 
Förderung des Fremdenverkehrs, wo insgesamt 840.000 Euro vorgesehen sind und dann 
gibt es Fremdenverkehrsförderung, die Abwicklung über das Wirtschaftsförderungsgesetz 
über das WiföG, insgesamt 1.800.000 Euro. Das sind insgesamt 6.985.000 Euro. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wiewohl es nur 14 Zahlen sind, die hier 
im Budget festgeschrieben sind, für den Fremdenverkehr steht hier, für den Tourismus, ist 
dieser Tourismus im Burgenland eine Erfolgsstory sondergleichen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe heute sehr genau die Beiträge 
der Kollegen gehört, die über Naturschütz und über Agrarisches gesprochen haben. 
Vieles, das über Naturschutz und über Agrarisches gesprochen wird, passt 1:1 in den 
Bereich Tourismus und zwar deshalb, weil es uns im Burgenland gelungen, diese 
Symbiose Natur, Wein, Erlebnis, Neusiedler See, all die Schönheiten des Landes auch in 
die touristische Arbeit miteinzubinden. 
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Es hat der Kollege Jany gesagt, die Werkstatt des Bauern ist unter freiem Himmel. 
Ja, auch der Tourismus, auch die Tourismuswerkstatt ist in großen Bereichen, zumindest 
im Sommertourismus, unter freiem Himmel. Und da haben sie also jene Betriebe, die im 
Nordburgenland vor allem vom Sommertourismus leben, die haben es heuer mit dem 
Wettergott natürlich nicht so gut gehabt.  

Die drei Millionen Nächtigungen, die wir uns alle gemeinsam vornehmen, werden 
wir irgendwann heuer, wann auch immer, erreichen. Aber das ist ein sehr ambitioniertes 
Ziel. Wenn wir das erreicht haben, dann setzen wir uns das nächste Ziel, die 3,5 Millionen 
Nächtigungen, das ist ja ganz klar. Und wir werden also diese Ausbauten immer weiter 
fortführen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine Sache, die der Kollege Loos 
angesprochen hat, ist so typisch für dieses Synonym Natur und Tourismus. Das ist obwohl 
der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel, und wir bieten ja dieses Naturerlebnis nicht 
nur im Nationalpark, sondern mit weiteren fünf Naturparken im ganzen Burgenland an, ist 
diese Aktion, dass hier die Bird Experience organisiert wird. Eine Messe, die international 
Beachtung findet. Wo viele Naturliebhaber, Birdwatcher aus allen Teilen der Welt, in diese 
Region kommen, weil es hier ganz einfach einzigartig ist. Und wo viele Aussteller, 
Outdoorbekleidung, Fahrraderzeuger, alles was man rundherum braucht, Feldstecher, 
Objektive, um dieses Erlebnis ganz einfach genießen zu können, das ist eine richtige 
Messe geworden. 

Dass das natürlich rund um den Nationalpark stattfindet und die 
Tourismuswirtschaft, das was hier geboten wird, natürlich gerne annimmt, ist eine 
wunderbare Symbiose und diese Naturerlebnistage genauso.  

Ich sage es noch einmal, wiewohl der Nationalpark keinen Euro, keinen Cent an 
Werbebudget hat, organisiert er de facto hier für die Tourismuswirtschaft vor Ort, vor dem 
Haus, solche Veranstaltungen, die wir gemeinsam nützen können. 

Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich gibt es immer 
Reibungsflächen zwischen jenen, die Natur genießen wollen, und jenen, die 
Vogelbeobachtung professionell machen wollen, oder Radfahrer, die schnell fahren 
wollen, Familiengruppen, die fahren wollen.  

Auf der anderen Seite haben wir heute gehört, dass wir diese touristische 
Infrastruktur Radwege, aber auch die Güterwege gemeinsam nützen, auch die 
Grundeigentümer, die zu ihren Flächen fahren. Da gibt es natürlich Reibungsflächen.  

Bei der Starebekämpfung - jene, die ihr Hab und Gut, die Ernte schützen wollen. 
Durch Flugzeuge und Weingartenhüter und Jäger die Stare vertreiben und auf der 
anderen Seite Leute, die zu uns kommen und die Ruhe suchen, die Ruhe genießen 
wollen.  

Es ist uns bisher gelungen, diese Reibungsflächen immer auszudiskutieren, das 
wird aber immer schwieriger, weil ganz einfach Egoismen auch hier Platz greifen, meine 
sehr geehrten Damen und Herren. Aber hier ist die Kunst desjenigen, der hier als 
Moderator auftritt, vor Ort ganz einfach gefragt.  

Das Raderlebnis im Neusiedlerseebereich, im Südburgenland, im gesamten 
Bereich des Burgenlandes ist eine Erfolgsstory.  

Frau Landesrätin, ich glaube, wir haben 2.500 Kilometer mittlerweile an bestens 
ausgebauten Radwegenetzen. Wir müssen nur aufpassen, dass jene Radwege, die wir 
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schon vor sehr langer Zeit gebaut haben, in der Erhaltung auch so bleiben, dass sie auch 
weiterhin gut benutzbar sind. 

Unsere Nachbarn in Ungarn haben de facto jetzt eine sehr schöne, nahezu 
Radautobahn gebaut. Wir müssen jetzt in die Sanierung gehen und in die Erneuerung 
bestimmter Radwege, damit wir diese hohe Qualität des Radwegenetzes erhalten können. 

Die Thermen haben uns beschert, dass wir nicht nur im Sommer, sondern auch im 
Winter entsprechende Gäste in das Burgenland bringen können.  

Das neue Tourismusgesetz ist eingelaufen. Ich bin „not amused“ über all die Dinge, 
die hier in der Vorbereitung passiert sind. Es ist für einen Mandatar keine schöne Sache, 
wenn ihm andere Gruppen sagen, wir diskutieren schon 1,5 bis zwei Jahre dieses Gesetz, 
jetzt könnt ihr es dann bald im Landtag beschließen. Das war nicht sehr einfach. 

Wir haben dann sehr lange diskutiert. Jeder hat seinen Standpunkt sehr akzentuiert 
vertreten. Insgesamt haben wir ein Gesetz auf die Reihe gebracht, das gestern 
eingelaufen ist, wo dann sehr viel noch in eine Richtung bewegt werden konnte. Wo jene, 
die bisher diese Tourismuswirtschaft von einer bisschen anderen Seite gesehen haben, 
sich auch wiederfinden.  

Frau Landesrätin, ich gratuliere , dass es gelungen ist, diese Standpunkte so zu 
bringen, auf einen Nenner zu bringen, dass wir dieses Gesetz, so hoffe ich, in der 
nächsten Landtagssitzung dann auch verabschieden können.  

Ich danke. (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Klubobmann. Man sieht, wenn man sich 
mit drei Minuten quasi eine Vorleistung gibt, überzieht man dann. (Abg. Ing. Rudolf 
Strommer: Lijepa hvala.) 

Tatsache ist, dass der nächste Redner der Landtagsabgeordnete Josef Loos ist. 
Ich erteile ihm das Wort.  

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Josef Loos (SPÖ): Sehr geschätzter Herr Präsident! Hohes Haus! 
Kolleginnen und Kollegen! Das Burgenland konnte im ersten Halbjahr 2014 ein deutliches 
Plus, sowohl bei den Ankünften, als auch bei den Nächtigungen erzielen.  

Bei den Ankünften gab es im Vergleich zum ersten Halbjahr 2013 ein Plus von 7,1 
Prozent und bei den Übernachtungen gab es von Jänner bis Juni ein Plus von 4,6 
Prozent.  

Diese Zahlen zeigen, dass das Burgenland aktuell nicht nur mit dem höchsten 
Wirtschaftswachstum punkten kann, auch im Tourismus legen wir zu und erreichen im 
Vergleich zu anderen Bundesländern Topwerte.  

Notwendig sind aber sicherlich weitere Investitionen in die Qualität des 
touristischen Angebotes, eine zunehmende Internationalisierung des Burgenlandes sowie 
ein neues Tourismusgesetz, das schlankere Strukturen und einen effizienteren 
Mitteleinsatz ermöglichen wird. Speziell mit dem neuen Tourismusgesetz werden wir die 
Basis für eine weiterhin positive Entwicklung schaffen.  

Es gibt Herausforderungen, ich bin aber überzeugt davon, dass es uns gelingt, eine 
Steigerung der Nächtigungszahlen und damit auch der Wertschöpfung zu erreichen.  
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Ich möchte mich daher bei allen - vom Landestourismusverband, hin bis zu den 
einzelnen Betrieben - recht herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken. 
Danke schön! (Beifall bei der SPÖ und einigen Abgeordneten der ÖVP) 

Ein wesentliches Ziel vom Burgenland Tourismus ist eine weitere 
Internationalisierung. Dazu sind mehr Mittel für Marketing auf den Wachstumsmärkten wie 
zum Beispiel Ungarn, Tschechien oder Slowakei notwendig. Weiters muss ein 
Schwerpunkt auf den deutschen, vor allem süddeutschen Markt gelegt werden. 

Mit unserem Angebotmix Wellness, Sport, Natur, Wein und Kulinarik haben wir 
rechtzeitig auf die richtigen Trends gesetzt. Vor allem mit dem Thema Natur konnten wir in 
den letzten Jahren stark punkten.  

Kollege Strommer hat bereits darauf hingewiesen und ich möchte das noch 
verstärken. Das Burgenland hat vor allem in Relation zu seiner Fläche eine 
unvergleichliche Vielfalt an Natur- und Kulturlandschaftstypen.  

Die Schutzgebiete, vor allem Naturparke und der Nationalpark sind natürlich 
äußerst wertvolle Imageträger für das Burgenland. Sie stärken seit Jahrzehnten die 
regionale Identität unseres Heimatlandes und sie bilden gleichzeitig das Fundament für 
ein Tourismusmarketing.  

Wenn man aus allen Werbemitteln, ob es gedruckt oder im Internet, die Hinweise in 
Wort und Bild auf die Naturschönheiten, auf das Naturerlebnis und auf die Lebensqualität 
in unzerstörter Natur herausnimmt, wird klar, wie wichtig Schutzgebiete für unsere 
Wirtschaft sind. Das gilt für die Landes-, für die Regional- und die Ortsebene ebenso wie 
für unsere Tourismusbetriebe.  

Dafür, dass auch im Burgenland mit entsprechender Aufbereitung des 
Naturtourismus eine tragende, teils sogar führende Rolle erreicht wird, gibt es nicht nur im 
Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel zahlreiche Beispiele, sondern die touristische 
Wertschöpfung ist auch am Leithagebirge, am Geschriebenstein oder an der Raab mit der 
Gründung der Naturparks deutlich gestiegen und die Saisondauer wurde dadurch auch 
wesentlich verlängert.  

Über eines müssen wir uns bei der weiteren Entwicklung des Ökotourismus freilich 
im Klaren sein. Der Gast sieht bei seinem Naturerlebnisaufenthalt keine 
Verwaltungsgrenzen, keine Regionsgrenzen, ja nicht einmal Staatsgrenzen. 

Wenn er in das Burgenland kommt, interessiert ihn die Vielfalt an 
Lebensraumtypen, die dortige Tier- und Pflanzenwelt, die Infrastruktur in Form von Wegen 
und Beobachtungsplätzen und natürlich ein professionell gemachtes Besucherprogramm.  

Das Alleinstellungsmerkmal in unserer faszinierenden, vielfältigen Natur ist nur 
dann auch wirtschaftlich bedeutend, wenn es in jeder Region auch so wahrgenommen 
wird. 

Mit dem Nationalpark, den Naturparken hat das Land die besten Voraussetzungen 
um am stetig wachsenden Markt sein Naturerlebnis dauerhaft und auch erfolgreich zu 
platzieren. Am Beispiel meiner Heimatgemeinde kann ich das kurz dokumentieren:  

Kollege Strommer hat auch darauf hingewiesen - die Saison 2014 ist bis dato in 
Illmitz trotz schlechtem Wetter, in der sogenannten Sommersaison, noch relativ gut 
verlaufen. Bis Ende August konnten wir ein Plus, sowohl bei den Übernachtungen, wie 
auch bei den Ankünften verzeichnen. 



6534  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

 Der Illmitzer Frühlingsspaziergang beziehungsweise die Pannonian Bird 
Experience tragen wesentlich dazu bei. Das wirkt sich natürlich mehr als positiv auf die 
Beherbergungs-, die Gastronomiebetriebe sowie weitere Freizeiteinrichtungen aus. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Ich bin auch überzeugt, dass auch der 
Herbst mit dem Martiniloben gut verlaufen wird und wir werden sicher wieder an die 5.000 
Nächtigungen machen und entsprechend Wertschöpfung für Beherberger, Weinbauern 
und Gastronomie erzielen. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Der burgenländische Kultursommer 
sorgte im heurigen Jahr für zusätzliche Gäste. Mit 579.000 Besuchern konnten die 
burgenländischen Festivals im heurigen Sommer gegenüber dem Vorjahr mehr Gäste 
bezeichnen. Dieser beachtliche Zuspruch zeigt, dass Qualität und Programm stimmen und 
dass dadurch die Wirtschaft, vor allem die Tourismuswirtschaft stark profitiert. 

Durch diese höchst professionelle Arbeit, sowohl auf künstlerischer wie auch auf 
organisatorischer Seite, war diese Steigerung möglich. Dafür möchte ich mich bei allen 
Beteiligten, vor allem aber bei unserem Kulturlandesrat Helmut Bieler recht herzlich 
bedanken. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! Wir werden diesem Budgetansatz 
unsere Zustimmung erteilen. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch (der den Vorsitz übernommen hat): Als nächste 
Rednerin hat sich Frau Landesrätin Mag. Michaela Resetar zu Wort gemeldet.  

Bitte Frau Landesrätin. 

Landesrätin Mag. Michaela Resetar (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Zunächst sage ich danke für die Debattenbeiträgen in Bezug auf das 
Tourismusgeschehen im Burgenland.  

Ich trage zehn Jahre Verantwortung - die politische Verantwortung - für den 
Tourismus und natürlich hat es in den letzten zehn Jahren immer wieder Aufs und Abs 
gegeben. Letztendlich können wir alle mit Stolz sagen, dass sich der 
Burgenlandtourismus zu einer Leitbranche entwickelt hat. 

Wir haben ein vielfältiges Angebot, es wird Gott sei Dank nicht mehr in Regionen, 
sondern in Angeboten gedacht und ich glaube, das hat uns auch in den letzten Jahren 
sehr stark gemacht. 

Von der Landschaft und Natur, von der Gastfreundschaft her, das Wohlfühlen, 
Raderlebnis, Kultur, Gesundheit und Sport haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, 
dass das Burgenland gerade heuer ein Plus von Jänner bis Juni bei den Ankünften mit 7,2 
Prozent und bei den Übernächtigungen von 4,6 Prozent erreicht hat. 

Ich habe mir jede einzelne Region und jeden einzelnen Bezirk angeschaut, überall 
gibt es ein Plus! Wir haben das nur gemeinsam geschafft durch die Klein-, durch die 
Mittel-, aber selbstverständlich auch durch die Leitbetriebe. 

Was wäre Lutzmannsburg, wenn es nicht die Therme und die Hotels gäbe? Was 
wäre Stegersbach, wenn wir da nicht die Therme gehabt hätten? Rundherum haben sich 
unterschiedliche Betriebe entwickelt, von guten Drei-Stern-Betrieben, von Privatzimmer-
Vermietern, aber selbstverständlich auch von Vier-Stern und Vier-Stern-Superior bis zu 
Fünf-Stern-Betrieben. 

Ich bin auch sehr froh darüber und dankbar, dass die Mitarbeiter und die 
Unternehmer in den letzten Jahren sehr viel investiert haben. 
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Man kann sagen, es gab eine Qualitätsoffensive in den Thermen und in den 
Wellness-Regionen. In den letzten beiden Jahren wurden alleine 60 Millionen Euro 
investiert. Dass dieses Geld gut investiert wurde, bin ich überzeugt. Denn alleine vom 
Relax-Guide 2014 ist das kleine Burgenland im Vergleich zu den anderen Bundesländern 
wieder an Top-Position. 

Ich bin auch sehr froh darüber und dankbar, dass im Jahr 2014 49 
Tourismusbetriebe mit insgesamt 17 Millionen Euro investiert wurden und mit zwei 
Millionen Euro aus Tourismusmitteln unterstützt werden konnten. Dadurch wurden 77 
neue Arbeitsplätze geschaffen und über 1.600 bestehende Jobs gesichert. Es gibt rund 
10.000 Beschäftigte in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. 

Wenn heuer die Frau Müller vom Märchenpark Managerin des Jahres geworden 
ist, dann freut es mich, dass so ein Leitbetrieb und vor allem eine Frau diese hohe 
Auszeichnung vom Managerklub bekommen hat. An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken. (Beifall bei der ÖVP) 

Um die qualitätsvolle Weiterentwicklung des Tourismus zu sichern, stehen 6,9 
Millionen Euro zur Verfügung, wofür ich natürlich auch sehr dankbar bin. Insgesamt 
stehen dem Burgenland Tourismus allein für die Bewerbung der unterschiedlichsten fünf 
Säulen 2,8 Millionen Euro zur Verfügung und ich möchte auf ein paar wichtige Highlights 
eingehen. 

Das, was der Herr Klubobmann Strommer angesprochen hat, in Bezug auf den 
Radtourismus - wir haben uns alle Radwege hergenommen und geschaut, wo müssen wir 
jetzt investieren und vielleicht das eine oder andere verbessern. Es gibt auch vier top 
Radrouten, die wir ausweisen werden und die dann natürlich auch beworben werden. 

Ich bin auch sehr froh und dankbar darüber, dass die burgenländischen 
Gemeinden als Bürgermeister und Bürgermeisterinnen viel dazu beigetragen haben, dass 
immerhin 95 Prozent der burgenländischen Gemeinden an unterschiedliche 
Radwegenetze angeschlossen sind. Dazu gibt es Gott sei Dank auch im nächsten Jahr 
340.000 Euro und ich bin mir sicher, dass auch dieses Geld gut angelegt ist. 

Wenn sich der Herr Abgeordnete Loos schon in seiner Rede zum Thema Agrar mit 
der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus 
ausgesprochen hat, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich auch beim Herrn 
Landesrat Liegenfeld bedanken. 

Ich darf auf einen Punkt eingehen, wir haben erst vor kurzem das Internet 
präsentiert und wenn man sich die Homepage anschaut von burgenland.info, dann sehen 
Sie, dass wir die unterschiedlichsten Aktivitäten gesetzt haben. 

Es ist direkt eine Wohltat, ein bisschen reinzuschauen, weil jede Region, jede 
Ortschaft hier vertreten ist. Und wenn ein Gast zu uns in das Burgenland kommt und 
dieses Burgenland vielleicht noch nicht so gut kennt, dann klickt er einen einzigen Ort an 
und er kann sofort feststellen, gibt es dort ein Gasthaus, gibt es eine touristische 
Einrichtung, gibt es eine Beherbergung. Es ist uns alles in allem sehr gut gelungen. 

Was mir diesem Projekt „Gans Burgenland“ besonders wichtig war, ist nicht nur die 
gute Zusammenarbeit zwischen dem Burgenland Tourismus und der Landwirtschaft, 
sondern hier sind viele Faktoren miteingebunden, wo wir auch die Möglichkeit geschaffen 
haben, unser Burgenland von der besten Seite zu zeigen, vielleicht auch unverwechselbar 
zu werden.  
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Und wo wir versuchen, auch selbstverständlich die Saison zu verlängern - nämlich 
mehr in den Herbst hinein - und vielleicht das eine oder andere noch zu entdecken, was 
man im Frühjahr machen kann. 

Deshalb die Naturfilme, die mit einem Projekt von 250.000 Euro Investition und 
170.000 gefördert wurden, zeigen die unterschiedlichsten Destinationen im Naturbereich, 
die sechs Naturparks, den Nationalpark, das Weltkulturerbe Neusiedler See, das 
Weinland Burgenland - hier sind wir unverwechselbar und einzigartig. 

Der Tourismus besteht natürlich aus unterschiedlichsten Faktoren: Was mir 
besonders wichtig war - und das habe ich heuer auch artikuliert in der 
Tourismuskonferenz in Bad Tatzmannsdorf, wo alle Tourismuslandesräte anwesend 
waren und die wichtigsten Touristiker von ganz Österreich -, dass der Schwerpunkt 
Gesundheitstourismus ein wichtiger und wesentlicher ist. 

Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Gesundheitstourismus nicht nur in Bad 
Tatzmannsdorf und Bad Sauerbrunn mehr Nächtigungen ins Land bringen, sondern 
darüber hinaus, dass auch die anderen Thermen mitpartizipieren können, wie zum 
Beispiel die St. Martins Therme und Lodge und dass wir es auch hier schaffen, unser 
Burgenland als Ganzjahresdestination zu positionieren.  

Denn das wird auch die Herausforderung in Zukunft sein - international zu punkten, 
die Menschen und die Gäste länger im Land zu halten. Denn leider Gottes, das ist nicht 
ein Phänomen des Burgenlandes, sondern ein Phänomen von ganz Österreich, ist die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Thermengastes nicht mehr als zwei, drei 
Nächtigungen. 

Also die Wochenenden sind ja im Prinzip gut gebucht, aber was macht man dann 
von Sonntag bis Donnerstag? Hier setzt der Burgenland Tourismus sehr stark auf 
unterschiedliche Aktionen, wo auch der Gast das Gefühl hat, länger im Land zu bleiben. 

Der Fußball-Tourismus wird nicht von allen gleich positiv gesehen, die einen sind 
mehr Fußballfan, die anderen weniger. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit dem 
Fußball-Tourismus international punkten können.  

Und ja, die Kooperation mit dem Verein des FC Köln begrüße ich sehr, weil (Abg. 
Johann Tschürtz: Was zahlen wir denn da?) wir letztendlich 450.000 vom deutschen Gast 
haben und weil alleine der FC Köln 50.000 Fans hat, (Abg. Johann Tschürtz: Was zahlen 
wir da?) die zum Teil auch bei (Abg. Johann Tschürtz: Was zahlt das Burgenland?) 
Trainingsmatchs nachfahren und da sind wir sicher auf dem besten Weg. (Abg. Johann 
Tschürtz: Was zahlt das Burgenland für die Werbung?) 

Zum Tourismusgesetz habe ich mit Sicherheit noch Gelegenheit, vieles dazu zu 
sagen.  

Zunächst möchte ich danke sagen für alle konstruktiven Ideen, die zum neuen 
Tourismusgesetz eingebracht wurden. Es ist zu wenig, immer von außen hin nur etwas 
hineinzuinterpretieren, man hätte viele Ideen auch von den anderen Fraktionen einbringen 
können, aber es ist leider Gottes nicht viel davon gekommen. 

Alles in allem möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die gute 
Zusammenarbeit; bedanken bei allen Touristikern, denn letztendlich ist es nicht die Politik, 
die die Arbeitsplätze schafft, sondern die einzelnen Touristiker.  

Deshalb, mein Dank gilt allen Institutionen, den Gemeinden, dem Burgenland 
Tourismus mit Mario Baier an der Spitze und den Mitarbeitern, nicht zuletzt und das sei 
mir gestattet noch sagen zu dürfen, meiner Abteilung - Paul Mayerhofer sitzt auch oben. 
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Er hat viel dazu beigetragen, dass das Tourismusgesetz auch weiter und von vielen 
getragen wird und auch bei Hofrat Paul Weikovics, der den rechtlichen Teil gemacht hat. 
Danke für die Aufmerksamkeit! (Beifall bei der ÖVP und einigen Abgeordneten der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landtagsabgeordneter Tschürtz zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Klubobmann. 

Abgeordneter Johann Tschürtz (FPÖ): Herr Präsident! Werte Damen und Herren 
Abgeordneten! Das ist ja nämlich genau das Problem, das der Hohe Landtag hat, dass er 
auch mit dem Budget quasi keine Einsicht hat in irgendwelche wirtschaftlichen Ereignisse 
oder Wirtschaftsdaten. 

Wir wissen, wir haben 160 ausgelagerte Betriebe, wir wissen auch, dass das 
Burgenland im Budget natürlich nicht das niedergeschrieben hat oder auch nicht weil das 
eben in der Holding ist, aber auch nicht angeführt hat, wo die 50 Millionen Euro der 
GRAWE bleiben. 

Wir wissen nicht, wie die Finanzierung des Spitals passiert und wir wissen nicht 
einmal, habe ich jetzt gerade gehört, wie viel wir dem 1. FC Köln bezahlen müssen, damit 
dort Werbung gemacht wird. Oder wir Abgeordneten wissen nicht, wie viel wir zahlen 
müssen an Werbung für die Fußballnationalmannschaft, also in Wahrheit wissen wir 
Abgeordneten nichts! 

Wir stehen jetzt zwar da und reden über das Budget, aber in Wahrheit reden wir 
über Zahlen, die sozusagen nicht wirklich die Zahlen sind, die für die Wirtschaft 
entscheidend sind. 

Wenn man sich die 160 Beteiligungen ansieht, dann wäre es natürlich schon 
interessant, weil ja auch der Schuldenstand dadurch natürlich nicht klar im Budget 
aufscheint und natürlich auch nichts ersichtlich ist. 

Das heißt, es wird höchste Zeit, dass diese doppelte Buchhaltung kommt, die 
doppelte Buchführung - ich bin fast davon überzeugt, dass das vielleicht nächstes Jahr 
schon sein kann und dann ist natürlich der Landtag vielmehr eingebunden, Stellung 
nehmen und dann hat jeder der Abgeordneten natürlich auch mehr Einblick.  

Aber wenn man sich die Wirtschaftsförderung insgesamt ansieht, ja da gibt es 
natürlich sehr viele positive Beispiele. Die Frau Landesrätin hat das schon angeführt, das 
Weinland Burgenland ist wirklich eines der positivsten Beispiele, das muss man definitiv 
auch so bestätigen, egal wo man in Urlaub hinfährt, überall gibt es einen Wein aus dem 
Burgenland.  

Ich war mit meiner Familie am Katschberg, also der Wirt hat, glaube ich, nur 
burgenländischen Wein gehabt. Das Weinland Burgenland, das muss man positiv 
bemerken, hat natürlich nicht nur österreichweit, sondern auch international hohes 
Ansehen. Das muss man auch so positiv anführen.  

Zur gesamten Wirtschaftssituation hat der Klubobmann Strommer vorhin schon den 
Kuchen hergezeigt. Der Kuchen, glaube ich, schaut so aus, dass für die 
Wirtschaftsförderung ziemlich wenig im Budget vorgesehen ist, oder ein sehr geringer Teil 
vorgesehen ist. Wo wir Freiheitlichen immer Kritik üben ist, und das sieht man auch 
deutlich im Wirtschaftsförderungsbericht, dass im Bereich der Förderungen und der 
Förderungselemente immer von gesicherten Arbeitsplätzen gesprochen wird. Das heißt, 
es gibt Wirtschaftsförderungen für so und so viele gesicherte Arbeitsplätze.  
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Das ist uns einfach zu wenig, denn wie kann man verifizieren, ob ein Arbeitsplatz 
gesichert worden ist oder nicht? Wenn man sich zum Beispiel Lyocell angeschaut hat, da 
war es so, dass Lyocell den Umsatz gesteigert hat und trotzdem hat Lyocell eine hohe 
Wirtschaftsförderung unter dem Gesichtspunkt der gesicherten Arbeitsplätze bekommen. 
Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Diese Position gehört aus unserer Sicht komplett 
korrigiert. Und zwar sollte man die Förderungen ausschließlich auf neu geschaffene 
Arbeitsplätze orientieren.  

Wenn man sich die Gesamtsituation am Arbeitsmarkt im Burgenland ansieht, dann 
gibt es natürlich auch ein Riesenproblem auch im Lehrlingsbereich. Das heißt, es sind, 
glaube ich, schon weit über 600 Lehrlinge in überbetriebliche Ausbildungsstätten. Damals 
hat es in der schwarz-blauen Regierung den Blum-Bonus gegeben, der wirklich so etwas 
von hervorragend war. Man hat plötzlich wieder Lehrlinge in Betriebe gebracht.  

Die Ausbildungen in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten kosten zirka fünfmal so 
viel, als wenn man den Betrieben laut Blum-Bonus die Förderungen zukommen würde 
lassen. Dann hat jeder die Möglichkeit, einen Lehrling anzustellen oder einzustellen, der 
ihm fast nichts kostet. Das war ein System, das hat einfach gegriffen.  

Jetzt wird es sicher irgendwelche anderen Meinungen geben, wo einer sagt, aber 
das hat eben nicht so ganz genau hingehaut, oder das hat auch nicht so ganz genau 
hingehaut. Aber im Großen und Ganzen hat es, laut Aufzeichnungen, einfach mehr 
Lehrlinge in Betriebe gegeben. Ich weiß schon, dass es dann natürlich infolge der 
Wirtschaftssituation europaweit immer schwieriger geworden ist.  

Aber eines möchte ich auch noch anführen. Weil im Bereich Verkehr oder 
Verkehrsproblematik der Kollege Strommer auch davon gesprochen hat, von der 
Straßensituation. Warum habe ich diese Straßensituation angesprochen? Warum habe 
ich die Schnellstraße im Burgenland oder eine Burgenlandautobahn angesprochen?  

Weil natürlich auch durch solche Schnellstraßen man leichter zur Arbeit kommt. 
Wenn jetzt schon die Straße vorhanden ist, na dann wird es vollkommen richtig sein, dass 
man versucht, so schnell als möglich nach Parndorf zu kommen oder auch nach Oberwart 
oder in die Ballungszentren, wo wirklich Beschäftigung herrscht, wo wirklich auch 
Burgenländer beschäftigt werden können. Das steht natürlich auch im ursächlichen 
Zusammenhang mit der Wirtschaft, mit den Arbeitsplätzen.  

Wenn wir schon bei den Arbeitsplätzen sind, dann gibt es seitens der 
Arbeiterkammer sogar einige gute Vorschläge im Bereich der Beschäftigung. Zum Bespiel 
schlägt die Arbeiterkammer vor, dass es ein Bonus-Malus-System geben sollte in Bezug 
auf Beschäftigung älterer Arbeitnehmer über 50 Jahre. Dieses Bonus-Malus-System 
würde natürlich jeden Unternehmer, der jemanden über 50 noch angestellt hat, besonders 
fördern.  

Ich glaube, dass solche Dinge sicherlich auch ins Auge zu fassen sind. Das sind 
durchaus nachvollziehbare Anträge, die die Arbeiterkammer eingebracht hat. Man ist dort 
komplett stark und mit aller Kraft auch beim Mindestlohn. Man sagt, es muss einen 
Mindestlohn geben. Der Mindestlohn ist eines der wichtigsten Instrumente überhaupt, 
damit man auch im Burgenland Beschäftigung bekommt.  

Das zeigt sich auch bei landesnahen Betrieben. Jetzt nehme ich nochmals die 
Therme Frauenkirchen her, jetzt hätte ich bald Niessl-Therme gesagt. Okay, sage ich 
nicht mehr, gut. Da ist es so, dass natürlich dort die Bezahlung wirklich so katastrophal 
schlecht ist, (Landesrätin Mag. Michaela Resetar: Laut Kollektiv!) dass natürlich dort laut 
Kollektiv 800/900 Euro bezahlt werden. Das heißt, man müsste wirklich schauen, dass es 
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eine Mindestlohnsteigerung gibt, wo wirklich auch Burgenländer in die Beschäftigung 
kommen.  

Aber auch wenn man das jetzt so sieht und sagt, die bekommen eh alle 
kollektivvertraglich bezahlt, (Landesrätin Mag. Michaela Resetar: Das kommt darauf an, 
wie hoch der Personalanteil ist!) dann muss man eben schauen im Burgenland, es gibt 
eine Wirtschaftsförderung, dass man dafür sorgt, dass auch Burgenländer mehr 
verdienen. Aber wenn Ihr das nicht wollt, dann habe ich auch kein Problem. Dann ist das 
Euer Problem und nicht unser Problem.  

Auf jeden Fall ist es aus unserer Sicht klar, dass in landesnahen Betrieben, sprich 
Thermen, die Bezahlung nicht ausreichend ist (Landesrätin Mag. Michaela Resetar: Das 
stimmt ja gar nicht!) und nicht gut genug für unsere Burgenländer. Ich sage das so und 
dabei bleibe ich auch. Sie können auch mit Angestellten sprechen, ja, Sie können… 
(Landesrätin Mag. Michaela Resetar: In der Kurbad AG, das ist ein landesnaher Betrieb, 
da haben wir 90 Prozent Burgenländer!) Wo ist dieser Betrieb? (Landesrätin Mag. 
Michaela Resetar: Kurbad Tatzmannsdorf!)  

Kurbad Bad Tatzmannsdorf, dann wird wahrscheinlich die Bezahlung dort passen. 
Dort wird sie wahrscheinlich hinhauen, ansonsten würden die nicht mehr dort arbeiten. 
Aber was hat das mit der anderen Aussage zu tun? Da kann ich gleich sagen, der 
Stronach hat eine Firma in Kanada und dort bekommen auch alle so viel Geld. Das hat ja 
gar keinen Zusammenhang.  

Was hat Frauenkirchen mit der Kurbad AG zu tun? Wenn in Frauenkirchen 90 
Prozent arbeiten und zu wenig verdienen, die keine Inländer sind. Das verstehe ich schon 
mit der Kurbad AG, aber soll so sein. (Landesrätin Mag. Michaela Resetar: Das stimmt 
auch nicht, dass 90 Prozent Ausländer sind! Das stimmt nicht!) 

Ja, weil diejenigen, die dort beschäftigt sind, aus der Umgebung und aus der 
Region sind. Das verstehe ich schon. Das ist klar. Deshalb ist es wahrscheinlich nicht so. 
Aber es soll so sein. Gut, auf jeden Fall werden wir dem Kapitel nicht unsere Zustimmung 
geben. (Beifall bei der FPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landtagsabgeordneter Hergovich zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Robert Hergovich (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Der Wirtschaftsstandort Burgenland ist ein sehr guter und 
die burgenländischen Unternehmen sind auch erfolgreicher wie Unternehmen in den 
anderen Bundesländern.  

Das zeigt auch die Statistik Austria, dass wir auf dem Gebiet sehr gut unterwegs 
sind. Da können wir durchaus stolz sein auf unsere Klein- und Mittelbetriebe, auf unsere 
Flaggschiffe, auf unsere Industrieschiffe, die wirklich hier im Ranking der Bundesländer 
hervorragende Zahlen liefern.  

Beispielsweise sind wir Exportsieger im Jahr 2013. Wir sind aber nicht nur 
Exportsieger, sondern wir sind mit großem Abstand Exportsieger, denn wir haben ein 
Exportplus von 8,9, ja, ich betone es noch einmal, 8,9 Prozent zu verzeichnen. Auch das 
Wirtschaftswachstum ist beeindruckend, denn im Bundesländervergleich haben wir ein 
Wirtschaftswachstum von plus 3,1 Prozent zu verzeichnen.  

Im Vergleich dazu, der österreichische Durchschnitt verzeichnet ein Plus von 
lediglich 0,4 Prozent. Das, was hier die Unternehmen im Burgenland leisten, ist wirklich 
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hervorragend und das wiederum bringt auch Rekordbeschäftigung im Burgenland mit. Ich 
habe das schon bei meiner Rede zuvor erwähnt, nämlich über 100.000 Beschäftigte im 
Burgenland, ist Rekordbeschäftigung.  

Viele sprechen auch vom pannonischen Wirtschaftswunder, das wir im Jahr 2013, 
im Jahr 2014, und nach ersten Prognosen auch im Jahr 2015 verzeichnen dürfen. Wir 
können durchaus stolz sein. Die Politik schafft dafür die Rahmenbedingungen, dass 
dieses pannonische Wirtschaftswunder möglich war und das ist gut so.  

Der Kollege Tschürtz kritisiert, das ist zu wenig Geld für den Wirtschaftsstandort 
Burgenland. Diese Aussage verstehe ich überhaupt nicht, denn das Budget, das mir 
vorliegt, geht in eine ganz andere Richtung. Beispielsweise 23,3 Millionen an 
Wirtschaftsförderung, rund 125 Millionen Euro für die Wohnbauförderung, die hier in 
diesem Budget zur Verfügung stehen. Es ist der Energieriegel für die heimische 
Wirtschaft. Da gibt es Energie, da gibt es Kraft. Darum sind unsere Unternehmungen 
natürlich erfolgreicher wie die Unternehmungen aus den anderen Bundesländern.  

Die Wohnbauförderung dient ja nicht nur den Häuselbauern, sondern davon 
profitiert natürlich das gesamte Bau- und Baunebengewerbe. Daher auch diese guten 
Zahlen. Kollege Tschürtz sagt, das ist ganz einfach. Drehen wir das Rad einfach in die 
schwarz-blaue Zeit zurück. Da gab es den Blum-Bonus, da waren alle so glücklich. Ich 
verstehe nur nicht, wieso es dann so viele Arbeitslose gegeben hat. Wieso hat es so viel 
Jugendarbeitslosigkeit gegeben? (Abg. Johann Tschürtz: Es hat wenig Arbeitslose 
gegeben! – Abg. Andrea Gottweis: Jetzt haben wir mehr!)  

Nein, nein, Herr Kollege Tschürtz, 49.000 junge Menschen waren damals ohne 
Beschäftigung, ohne Ausbildung. Der Blum-Bonus, wissen Sie, was der Blum-Bonus 
gebracht hat? Millionen an Förderungen und weniger Lehrlinge. (Abg. Johann Tschürtz: 
Nein, das stimmt nicht!) Nein, nein, schauen Sie, Sie brauchen ja nur die Statistik der 
Wirtschaftskammer Österreich anschauen. Das zeigt Ihnen, dass Millionen an 
Förderungen an Betriebe ausbezahlt wurden, mit dem Ergebnis, weniger Lehrlinge wie 
davor. (Abg. Johann Tschürtz: Ich habe die Statistik von der Wirtschaftskammer 
Österreich!)  

Jetzt frage ich mich, was wollen Sie da fördern? Also Lehrlinge fördern Sie damit 
nicht. Das ist schade. Noch eine Bemerkung. Wenn Sie wieder und wieder behaupten, in 
der Therme Frauenkirchen wird zu wenig bezahlt, dann wird es auch nicht wahrer. Das 
habe ich erst vor kurzem im ORF gelesen, der Geschäftsführer der Therme Frauenkirchen 
hat Sie entlarvt und überführt, denn auch Ihre Behauptungen mit dem Ausländeranteil 
sind ja völlig aus der Luft gegriffen.  

Fakt ist, in Österreich gibt es einen Kollektivvertrag, Herr Kollege Tschürtz. Wenn 
jemand unter diesem Kollektiv zahlt, dann bekommt er ein Problem. Daher ist diese 
Behauptung, die Sie da dauernd aufstellen, falsch. Wenn jemand teilzeitbeschäftigt ist 
oder keine Ahnung, dann kann das durchaus möglich sein. Sieht auch der Kollektivvertrag 
so vor.  

Also hören Sie auf, diese Märchen zu erzählen. Schadet Ihnen ja nur, wenn sich 
der Geschäftsführer dann hinstellt und sagt, Sie behaupten hier die Unwahrheit. Sie 
schaden auch dem Unternehmen und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit 
Ihren falschen Behauptungen, (Abg. Johann Tschürtz: Wie viele Inländer sind 
beschäftigt?) weil Sie dauernd die Therme in ein schlechtes Licht rücken. (Landesrätin 
Mag. Michaela Resetar: 60 Prozent!) Das ist nicht gut. Das ist eines Abgeordneten nicht 
würdig. Herr Kollege Tschürtz, bleiben Sie bei der Wahrheit. (Beifall bei der SPÖ) 
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Aber wissen Sie, wo wir Ihre Unterstützung benötigen würden? Beim Schutz der 
Betriebe. Denn viele heimische Betriebe sind konfrontiert mit einem neuen Phänomen, 
dass Unternehmungen aus dem Ausland nach Österreich kommen, in das Burgenland 
kommen und sich durch unlauteren Wettbewerb einen Wettbewerbsvorteil erhaschen.  

Da würden wir Ihre Unterstützung benötigen. Dass man jene Betriebe unterstützt, 
die ordentlich ihre Abgaben zahlen, die ordentlich ihre Mitarbeiter zahlen, da brauchen wir 
Ihre Unterstützung. Und nicht beim Schlechtreden von heimischen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer oder der heimischen Therme. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen 
hier Lösungen.  

Wir wollen das auch tun. Wer unfair spielt, der soll künftig auch nicht mehr 
mitspielen. Vor allem bei Aufträgen im öffentlichen Bereich. Wir wollen hier auch das 
Bestbieterprinzip statt dem Billigstbieterprinzip, das brauchen wir bei allen Aufträgen im 
öffentlichen oder im halböffentlichen Bereich.  

Da gibt es noch einen Herrn Abgeordneten, wo ich wirklich ein bisschen verwundert 
war. Als ich im Radio gestern Vormittag gehört habe, hat der Kollege gesagt, er kann 
diesem Budget nicht zustimmen, weil es zu wenig Wirtschaftsimpulse gibt. Da habe ich 
mir gedacht, hat er das Budget nicht gelesen oder interpretiert er etwas völlig anderes? 
Denn die Investitionsquote für die heimische Wirtschaft ist die höchste, gemeinsam mit 
Oberösterreich österreichweit.  

Wir sind wieder hier an der Spitze. 20 oder nahezu 20 Prozent Investitionsquote 
des gesamten Budgets. Jeder fünfte Euro wird in die Investition investiert, in das 
Wirtschaftswachstum. Jeder fünfte Euro! Wir sind spitze in Österreich, also ein 
hervorragendes Budget. Ich glaube, es ist auch der richtige Weg ins Wachstum zu 
investieren, das gewährleistet dieses Budget, darauf können wir stolz sein und daher 
werden wir diesem Kapitel gerne zustimmen. (Beifall bei der SPÖ) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächste Rednerin hat sich Frau 
Landtagsabgeordnete Andrea Gottweis zu Wort gemeldet.  

Bitte Frau Kollegin. 

Abgeordnete Andrea Gottweis (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte Damen und 
Herren Abgeordneten! Das Kapitel Wirtschaftsförderung weist einen Budgetbetrag von 4,6 
Millionen Euro aus, Herr Kollege Hergovich. Dass sich die Wachstumszahlen verlangsamt 
haben, das sagen alle Daten des WIFO.  

Im zweiten Quartal 2014 ist es nur mehr 0,2 Prozent und insgesamt rechnet man 
für 2014 nur mehr mit einem Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent, prognostiziert wurden 
1,5 Prozent.  

Das sind die geopolitischen Krisen, die den Welthandel eingebremst haben. 
Dadurch bleibt natürlich auch der Aufschwung der Exporte aus. Die 
Investitionszurückhaltung der heimischen Unternehmer hält weiterhin an und auch der 
heimische Konsum entwickelt sich sehr träge. Das führt zur höchsten Arbeitslosigkeit. 
Arbeitslosenraten von 8,4 im heurigen Jahr und im nächsten Jahr prognostizierte 8,8 
Prozent, die sind dramatisch und, ich denke, überhaupt nicht rosig.  

Obwohl Österreich, und vor allem auch das Burgenland, über eine doch relativ 
robuste, weil sehr kleinteilige und ausgeglichene Wirtschaft verfügt, sind die strukturellen 
Reformen und eine Fortführung des Konsolidierungsplanes essentiell, denn quer durch 
alle internationalen Vergleiche werden die hohe Steuerbelastung, die laufende 
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Verteuerung des Faktors Arbeit und eine ineffiziente Verwaltung als besondere 
Schwächen des heimischen Standortes identifiziert.  

Auch unser Finanzminister sagt, wir haben kein Einnahmenproblem, wenn die 
Steuereinnahmen jedes Jahr oder im letzten Jahr um 4,6 Prozent gestiegen sind, sondern 
wir haben ein Ausgabenproblem und er meint damit, dass die Treffgenauigkeit der 
Staatsausgaben dramatisch erhöht werden muss und dass bei den Reformen der Weg 
der kleinen Schritte gegangen werden muss. Aber dieser konsequent. Nach dem 
Schlagwort „Evolution statt Revolution“.  

Dass jetzt die SPÖ beim Steuerreformpaket kritiklos den Forderungskatalog von 
ÖGB und Arbeiterkammer nach Entlastung der Bürger, aber vor allem mit den 
angegebenen Gegenfinanzierungsvorschlägen übernimmt, das stimmt mich schon sehr 
verwunderlich, denn es wird wohl keiner von Ihnen im Raum hier glauben, dass die 
vorgegebenen oder angegebenen Vorschläge der Gegenfinanzierung für diese sechs 
Milliarden halten.  

Eine Milliarde beim Konsum vielleicht hereinzubringen, ist durchaus möglich und 
realistisch, das sagen alle Experten, aber zwei Millionen durch eintreiben von 
Steuerschulden hereinzubringen, das ist utopisch, (Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. 
Franz Steindl: Zwei Milliarden Euro!) zwei Milliarden Euro.  

Allein die Forderung nach der Registrierkassenpflicht, das ist ein Schlag in das 
Gesicht der ganzen Branche, die dadurch unter Generalverdacht gestellt wird. Aber es ist 
vor allem total unrealistisch, hier 500 Millionen bis 1,5 Milliarden Euro hereinzubringen. 
Denn alle Unternehmungen mit einem Umsatz von über 150.000 Euro haben jetzt schon 
die Pflicht, die Umsätze über eine Registrierkasse aufzuzeichnen, und von den kleinen 
Umsätzen ist das sicher nicht möglich. Ich verwehre mich dagegen, dass man hier die 
Unternehmen so generell verunglimpft. (Beifall bei der ÖVP) 

Das nächste Thema, zwei Milliarden Euro durch Vermögenssteuern herein zu 
bekommen, ebenfalls, meiner Meinung, total unrealistisch. (Abg. Robert Hergovich: Sie 
haben heute schon die Zeitung gelesen?) Wenn man nur Einkommen ab einer Million 
belastet, hören Sie mir zu, Herr Kollege, Sie haben noch keine Rechnungen vorgelegt, 
wie Sie diese zwei Milliarden durch Einkommenssteuern hereinbringen, denn dann 
müsste man schon Vermögen ab 700.000 und Erbschaftssteuern ab 150.000 Euro 
einführen, damit wir zu diesen Berechnungszahlen kommen und das hat mit einer 
Millionärssteuer nichts mehr zu tun.  

Das bezahlt wieder nur der Mittelstand und vor allem die Unternehmen, denn 80 
Prozent der Vermögenssteuer alt stammten von den Betrieben. Diese gilt es zu entlasten 
und nicht weiter zu belasten. Ich hoffe, da sind Sie mit mir einer Meinung.  

Die ÖVP ist ebenfalls für eine umfassende Steuerreform, eine spürbare Entlastung 
der Menschen, aber absolut gegen weitere Vermögenssteuern. Denn Erträge aus 
Vermögen werden schon besteuert. Es kann nicht sein, dass das Vermögen, das sich 
Menschen hart erarbeitet haben, dann weggesteuert wird.  

Eine neue Vermögenssteuer führt nur zu Vermögensvernichtung und fördert den 
Abfluss von Kapital und gefährdet damit natürlich auch Arbeitsplätze, wenn die 
Unternehmen nichts mehr investieren können.  

Aufgabe der Politik muss es sein, Rahmenbedingungen zu schaffen die motivieren 
und Anreize geben. Auch die burgenländischen Unternehmen haben viele Vorschläge 
gemacht, wie man hier entbürokratisieren könnte, Vorschläge zum Beispiel 
Gewerbeanmeldungen auf elektronischer Basis, auch über die Wirtschaftskammer, so wie 
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in anderen Bundesländern auch machen zu können oder die Vereinfachung der 
Förderabwicklung.  

Mehr Servicegedanken im Betriebsanlagenrecht, vor allem durch Beschleunigung 
der Verfahren, Eindämmung der Beauftragtenflut, Vereinfachung der Lohnverrechnung 
und, und, und.  

Ich denke, auch die Politik unseres Wirtschaftsreferenten Mag. Franz Steindl hat 
gezeigt, dass durch die Impulse, die durch unsere Landesförderung gegeben werden, sich 
die Wirtschaft positiv entwickelt hat. Auch in der nächsten Förderperiode 2014 bis 2020 
gilt es jetzt, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. 72 Millionen Euro stehen 
uns im Rahmen der Übergangsregion an Förderung zur Verfügung, 100 Millionen Euro 
durch das Additionalitätsprogramm.  

Ich denke, hier gilt es, rasch entsprechende Vorschläge über die 
Förderschwerpunkte und die entsprechenden Richtlinien zu erarbeiten. Die Schwerpunkte 
sind schon klar. Schwerpunkt Forschung und Entwicklung. Das ist ein wichtiger und 
wesentlicher Bereich, die Forschungsquote gilt es zu verdoppeln.  

Wir haben gestern den neuen Forschungsförderungsbericht oder die 
Forschungsstrategie Burgenland erhalten. Ein durchaus sehr umfangreiches Konvolut, 
das wir hier vorgelegt bekommen haben. Aber im Kapitel 4 wurden auch die optimalen 
Rahmenbedingungen für Forschungsaktivitäten angeführt und die langen von 
Maßnahmen in der Kommunikationstechnik, wo eine möglichst flächendeckende, 
hochwertige Versorgung mit Kommunikationstechnik oberste Priorität hat und auch 
gefordert wird.  

Die Frage der Verkehrsanbindung wird hier angesprochen, wo maßgeschneiderte 
Lösungen zu entwickeln sind und die Erreichung für Kunden, PartnerInnen und 
MitarbeiterInnen zu gewährleisten ist und die Koordination entsprechend auch über die 
burgenländische Gesamtverkehrsstrategie zu erreichen ist.  

Das Thema Büro und Laborinfrastruktur wird hier angesprochen, dass es 
entsprechende Infrastruktur für Forschungsaktivitäten braucht. Das Thema, eigener Fonds 
für Unternehmensgründungen und Innovationen wird hier gefordert. 

Oder eben auch diese sogenannte serviceorientierte Verwaltung, einfache 
Genehmigungsverfahren, eben bei den verwaltungstechnischen Prüfungen und bei der 
Zulassung von entsprechenden Förderansuchen, ein attraktives Lebensumfeld.  

Ich denke, hier sieht man ganz einfach, dass außenstehende Menschen, die sich 
mit der Zukunft des Landes beschäftigen, hier ganz einfach auch sehen, dass wir aktiv 
bleiben müssen, um unser Land auch in Zukunft entsprechend weiter entwickeln zu 
können. Ich denke, das ist eine sehr gute Zusammenfassung über die Situation und auch 
wichtig und wesentlich für die zukünftige Entwicklung.  

Ein ganz wichtiger Auftraggeber und Partner für die Wirtschaft sind die Gemeinden. 
Hier gilt es entsprechend auch danach zu trachten, dass diese nicht weiter belastet 
werden, dass es ihnen möglich ist, zu investieren. Die Schwellenwertverordnung mit der 
Möglichkeit, Direktvergaben bis 100.000 Euro zu machen, gilt es zu verlängern.  

Ich denke, hier ist es sehr wichtig und wesentlich, dass auch die Gemeinden, so 
wie auch das Land, in Zukunft verstärkt nach dem Bestbieterprinzip vergeben und nicht 
nach dem Billigstbieterprinzip. Es wird zwar immer wieder davon gesprochen, die Realität, 
vor allem auf Landesebene, ist oft eine andere und vor allem die Möglichkeit der 
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Teilvergaben wird hier viel zu wenig genutzt, damit auch kleine Betriebe die Möglichkeit 
erhalten, Aufträge zu bekommen.  

Ich denke, unser Auftrag muss es sein, auf Wachstum zu setzen und auf 
nachhaltige Reformen. Wir müssen in Bildung, Forschung und Entwicklung investieren. In 
diesem Sinne, denke ich, ist dieses Wirtschaftsförderungspaket auch angelegt. Wir von 
der ÖVP werden diesem Kapitel unsere Zustimmung erteilen. (Beifall bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Landeshauptmann-Stellvertreter.  

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl (ÖVP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen, meine Herren! Im Jahr 2014 hat das 
Wirtschaftsforschungsinstitut bereits dreimal die Wirtschaftsdaten nach unten korrigiert. 
Ich kann mich erinnern, Anfang 2014 gab es eine Prognose in der Höhe von 1,7 Prozent, 
jetzt sind wir bei 0,7, 0,8 Prozent. 

Wir wissen ganz genau, wir können den Arbeitsmarkt nur dann ankurbeln, wenn 
es - und das ist so eine Faustregel - ein Wirtschaftswachstum zwischen zweieinhalb und 
drei Prozent gibt. Dann ist es möglich, dass wir zusätzliche Arbeitsplätze schaffen können. 
Dazu kommt, dass der Wirtschaftsraum und der Arbeitsmarktraum innerhalb der letzten 
Jahre größer geworden sind.  

Wir können uns nicht isolieren und sagen, das ist nur Österreich, sondern wir sind 
vernetzt in ganz Europa, wir sind vernetzt auf der ganzen Welt. Wenn es in Amerika 
Probleme gibt, dann haben wir vielleicht auch Kopfschmerzen, wirtschaftlich gesehen. So 
muss man das auch sehen, wenn es jetzt um diese Ukraine-Krise geht, wenn es um 
andere Krisen in dieser Welt geht, wo die Russen einen Importstopp überlegen. Das trifft 
selbstverständlich auch die burgenländische Wirtschaft. 

Die Frau Landesrätin hat etwas Wahres gesagt, und das muss man immer wieder 
betonen, nämlich nicht wir schaffen die Arbeitsplätze, sondern die burgenländischen 
Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir haben 17.636 Unternehmerinnen und 
Unternehmer, wir bekommen immer mehr.  

Wir haben zum Beispiel alleine im letzten Jahr Neugründungen von 1.700. Das ist 
großartig. Das bedeutet, es überlegen sich viele Menschen, sich selbständig zu machen 
und damit schaffen sie mindestens einen Arbeitsplatz, nämlich ihren und zusätzliche 
Arbeitsplätze.  

Ich habe mir ein bisschen herausgesucht, was diese 17.636 Unternehmer alles tun. 
Sie erwirtschaften einen Umsatz von 11,6 Milliarden Euro. Sie exportieren Waren im Wert 
von 1,9 Milliarden ins Ausland. Da gibt es gute Steigerungen, aber da haben wir noch 
einen Nachholbedarf. Da müssen wir viel mehr noch in den Export gehen. Das ist eine 
Chance, wir werden nämlich das, was produziert wird, über die Inlandsnachfrage nicht 
abdecken können.  

Interessanterweise erwirtschaften die burgenländischen Betriebe 51 Millionen Euro 
an Kommunalabgabe und sind damit eigentlich ein großer Finanzierer der 
burgenländischen Gemeinden. Sie beschäftigen über 62.000 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und sie beschäftigen über 2.100 Lehrlinge.  

Das heißt, hier müssen wir ganz einfach auch den Fokus legen, wenn es darum 
geht, in der Übergangsregion, wo wir uns jetzt befinden, bis 2020 die Fördergelder gut 
einzusetzen. Der Kollege Tschürtz hat davon gesprochen, dass die Förderungen 
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zurückgegangen sind. Er meint mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Förderungen nach dem 
Landeswirtschaftsförderungsgesetz.  

Wenn man aber alle Förderungen mit EU, nationale Beteiligung und so weiter 
dazurechnet, dann haben wir Gott sei Dank wieder ein ordentliches Fundament, auf das 
wir aufbauen können. Wir erwarten gerade in der Übergangsregion - das wurde schon von 
der Kollegin Gottweis betont - 72 bis 73 Millionen Euro. Aber wenn man die nationale 
Förderung dazu gibt, dann sind es über 100 Millionen Euro. Es ist natürlich weitaus 
weniger. 

Wir hatten in der letzten Periode 236 Millionen Euro zur Verfügung. Jetzt sind es 
ungefähr 102 Millionen mit der nationalen Förderung. Wir erwarten ein 
Additionalitätsprogramm in der Höhe von zirka 100 Millionen Euro, wo wir auch 
ausgleichen können. Wir haben im Bereich des ELER-Programms - also des ländlichen 
Raums - eigentlich so viele Förderungen, fast so viele Förderungen wie in der 
vorgehenden Periode. Also das heißt, da müssen wir wirklich intelligent überlegen, wie 
können wir diese 445 Millionen Euro im ländlichen Raum einsetzen.  

Da gibt es viele Projekte, ob das jetzt in den Gemeinden Projekte sind, das 
Breitband oder vielleicht auch Aktivitäten in der Dorferneuerung. Das müssen wir uns 
ganz genau anschauen. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich möchte 
auf wenige Dinge eingehen. Schwerpunkt Forschung und Entwicklung, klar, das werden 
wir aber nicht so schnell steigern können, denn da muss investiert werden.  

Da muss von einem abgegangen werden, dass nur größere Betriebe in Forschung 
investieren stimmt nicht, auch kleine Betriebe haben viele Möglichkeiten und die sollten 
wir ausschöpfen. Das Bestbieterprinzip ist gefallen, stimmt. Dazu gibt es auch einen 
Vorschlag von mir, man sollte eigentlich als öffentliche Stelle den Billigstbieter sofort 
ausscheiden, wenn das geht. Denn meistens sind dort mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Kalkulationen drinnen, wo andere nicht mithalten können.  

Mir geht es darum, dass gerade die kleinen Unternehmer diese Aufträge 
bekommen, weil die Wertschöpfung in der Region bleibt und weil in Krisenzeiten auch 
diese Arbeitsplätze geschaffen werden. Entbürokratisierung, hier haben wir mit dem 
Landeshauptmann, mit der burgenländischen Wirtschaft am 9. Oktober eine große 
Konferenz. Da geht es darum, dass wir Überlegungen anstellen, wie können wir 
entbürokratisieren.  

Es sieht niemand ein, wenn es um Betriebsanlagengenehmigungen geht, um 
Gewerbeüberprüfungen, dass eine Schar an verschiedenen Behörden kommt, Auflagen 
noch und nöcher erteilen und damit das Wirtschaften im Burgenland erschweren. Das 
muss, meine sehr geehrten Damen und Herren, schnellstens im Sinne der 
burgenländischen Wirtschaft geändert werden. (Beifall bei der ÖVP) 

Wir haben 160 ausgegliederte Einheiten, Organisationen, Vereine, Körperschaften 
und so weiter. Auch hier gilt es zu überlegen, und da bin ich mit dem Landeshauptmann 
eins, dass wir nicht nur eine große Verfassungsreform machen, sondern auch eine große 
Verwaltungsreform andenken. 

Wir müssen ganz einfach auch überlegen, von den Abteilungen beginnend, von 
den ausgelagerten Stellen, was macht Sinn. So, wie zum Beispiel sich jetzt die 
Förderstelle WiBAG präsentiert, macht sie keinen Sinn. (Abg. Manfred Kölly: Interessant!) 

Ich bin dafür, dass wir sie umorganisieren, selbstverständlich haben sich die 
Rahmenbedingungen, Herr Abgeordneter Kölly, auch geändert. Ich bin dafür, dass wir 
gerade in der WiBAG Überlegungen anstellen. Das eine sind die Beteiligungen, die wir 



6546  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

auch im Laufe der Zeit abgeben werden, und das andere ist die Förderpolitik. Da gibt es 
umsatzsteuerrechtlich verschiedene Probleme, das wissen wir. Es gibt auch Expertisen.  

Ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich. Als Wirtschaftsreferent hätte ich nichts 
dagegen, wenn wir wieder die Förderungen in die Abteilung zurücknehmen. Es wäre die 
sauberste Lösung, wir hätten keine umsatzsteuerrechtlichen Probleme, wir hätten keine 
Probleme bei In-Haus-Vergabe und das machen auch andere Bundesländer. Also Sie 
sehen, eine Menge an Arbeit, an Aufgaben, die uns in den nächsten Jahren erwartet, aber 
wir sind sehr gut unterwegs. Und das möchte ich abschließend betonen.  

Wenn man sich nämlich anschaut, ein BIP-Wachstum im Jahre 2013 von 3,1 
Prozent im Burgenland. Das beste Wachstum von allen Bundesländern. Wenn ich mir die 
Zahlen anschaue, BIP 2014, dann sind wir vor allem auch mit 2,6 Prozent im ersten Drittel 
dabei.  

Alles in allem, glaube ich, haben wir hervorragende Voraussetzungen. Wenn wir 
daran arbeiten, dass wir das eine oder andere verbessern, dann, glaube ich, sind wir auf 
einem guten Weg. (Beifall bei der ÖVP) 

Zweiter Präsident Kurt Lentsch: Als nächster Redner hat sich Herr 
Landtagsabgeordneter Hergovich zu Wort gemeldet.  

Bitte Herr Kollege. 

Abgeordneter Robert Hergovich (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Geschätzte 
Damen und Herren! Ich darf zum Kapitel Finanzen sprechen. Ich glaube, dass wir heute 
Nachmittag ein besonderes Budget beschließen, weil es ein ausgeglichenes Budget ist. 

Ich glaube, es ist ein Meilenstein, wenn man diese Budgetplanung in dieser 
Legislaturperiode betrachtet. Wir können deshalb ein ausgeglichenes Budget 
beschließen, weil wir in Wahrheit die Finanzpolitik im Jahr 2010 wesentlich verändert 
haben. Denn schon damals gab es einen Sparkurs, wo die Ausgaben deutlich gesenkt 
wurden und das wirkt sich heute positiv aus. 

Alleine heuer geben wir um 120 Millionen Euro weniger aus, als damals noch 
prognostiziert. Das sind ausgabenseitige Einsparungen von 120 Millionen Euro, die uns 
jetzt viel Spielraum geben. 

Aber vielleicht ein kurzer Blick zurück. Wir hatten im Jahr 2009 das letzte 
ausgeglichene Budget und dann kam die Krise. Die Politik ist aufgerufen, 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Das haben wir damals auch sehr ernst genommen und 
haben begonnen, antizyklisch zu investieren. Wir haben mehr Geld in die Hand 
genommen, um gut durch die Krise zu kommen, um nicht mehr Arbeitslose, sondern mehr 
Beschäftigung zu haben, um Impulse in der Wirtschaft zu setzen, damit keine 
Arbeitslosigkeit entsteht. 

Das haben wir gemacht und heuer dürfen wir ein Budget für das Jahr 2015 
beschließen, das wieder ausgeglichen ist. Ab dann beginnen wir, wieder zu sparen. Erst 
dann ist es eine antizyklische Finanzpolitik. Ich glaube, dass diese antizyklische 
Finanzpolitik für uns sehr gut ist. 

Ich glaube, es ist ein Meilenstein in der burgenländischen Finanzpolitik. Das schafft 
nämlich Spielraum für Investitionen für die Zukunft. 

Ich möchte nur einige Dinge herausgreifen. 118,8 Millionen Euro für Soziales, 
Wohnbau, Förderung und Gesundheit. Das wurde schon einige Male in den 
Debattenreden erwähnt. 
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15,9 Millionen Euro für die Verwaltung. Das ist, glaube ich, auch ganz wesentlich. 
Für eine effiziente, sparsame, aber vor allem bürgernahe Verwaltung, die wir allen 
BurgenländerInnen von Neusiedl bis Jennersdorf zu Gute kommen lassen wollen. 

Rund 18 Millionen Euro für Sicherheit. Wir wissen, dass den Burgenländerinnen 
und Burgenländern die Sicherheit besonders wichtig ist. Daher investieren wir in diesem 
Budget auch kräftig in Sicherheitsmaßnahmen. 

6,6 Millionen Euro für Kultur, weil Kultur ein Job-Motor ist. Wir haben das auch 
schon bei den Debatten gehört. Da geht es um Tourismus, da geht es um 
Nächtigungszahlen, da geht es um Arbeitsplätze, daher sind diese 6,6 Millionen Euro für 
die Kultur auch eine Investition in Arbeitsplätze und in unsere Wirtschaft. 

33,5 Millionen Euro für Straßen und Wasserbau. Ebenfalls ganz wichtig, weil das 
Infrastruktur bedeutet und Infrastruktur natürlich für die Ansiedelung von Betrieben ganz 
wesentlich ist. 

Wirtschaftsförderung und Finanzwirtschaft - auch eine wichtige Investition, weil das 
Ziel, 1.000 Arbeitsplätze pro Jahr, natürlich weiterhin aufrecht bleibt. Wir wollen das auch 
im Jahr 2015 schaffen. 

Bildung, Gesundheit, Soziales und Wohnbauförderung - ebenfalls ein 
Riesenbrocken, der hier im Budget vorgesehen ist, und der den Burgenländerinnen und 
Burgenländern zu Gute kommt. 

Also alles in allem ein gutes Budget mit Weitblick, das wir heute Nachmittag 
beschließen dürfen. 

Das ist nicht selbstverständlich und daher möchte ich mich besonders bei einem 
Mann bedanken, der für dieses Budget Verantwortung trägt. Das ist der Finanzreferent 
Landesrat Helmut Bieler mit seiner Abteilung, an der Spitze wHR Dr. Engelbert 
Rauchbauer und seinem Team, herzlichen Dank für die Vorlage dieses Budgets. (Beifall 
bei der SPÖ) 

Die Sozialdemokratie wird diesem Budget 2015 zum Kapitel Finanzen gerne 
zustimmen. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier (der den Vorsitz übernommen hat): Danke Herr 
Abgeordneter Hergovich. 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Spitzmüller das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller (GRÜNE): Herr Präsident! Hohes Haus! Ich 
möchte zusammenfassend noch, da es gerade aktuell ist, auch schon gestern Thema 
war, zum Thema Flüchtlinge noch einmal Stellung nehmen. 

Ich habe vor kurzem gerade erfahren, dass angeblich jetzt auch die Deutschkurse 
in der Grundversorgung gestrichen werden. Wir haben wirklich massiv Probleme, die 
Menschen, die wirklich Asyl aus guten Gründen, um Asyl ansuchen und hier bei uns 
Schutz finden, die einfach immer mehr ausgesetzt sind diesen Ängsten, die da geschürt 
werden und diesen beschämenden und Menschen unwürdigen Anfeindungen kann man 
schon fast sagen. 

Im Internet machen Zahlen - viele von Euch werden sie selber kennen - auch die 
Runde, wie viel ein Asylwerber nicht angeblich an Taggeld bekommt und so weiter und so 
fort. Viele, viele falsche Zahlen. Ich würde mir wünschen, dass man das von Landesseite 
einmal offiziell richtigstellt, dass man die Zahlen in ihre richtigen Zusammenhänge stellt 
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und hier versucht, ein bisserl diese negative Stimmung, die es uns dann auch natürlich 
schwer macht, neue Quartiere zu finden, wieder runter zu fahren. 

Aktuell gibt es ein Quartier, eine Quartiermöglichkeit gäbe es in Heiligenkreuz, da 
wär jemand bereit, das alte Hotel aufzukaufen. Leider ist es dort offensichtlich, ja wenn es 
jemanden gibt, der das machen will, warum lässt man ihn das nicht machen. 

Ich verstehe es nicht. Wir haben genug schlechte Quartiere, die dem Burgenland 
auch eine schlechte Medienpräsenz bieten. Man könnte hier ein gutes Quartier schaffen 
und ein schlechtes auflassen beziehungsweise schließen. 

Natürlich ist die ganze Geschichte nicht so einfach. Da kommen Menschen, die 
sehr oft traumatisiert sind und die natürlich ihr Trauma auch hier in dieses Land, ins 
Burgenland, nach Österreich mitbringen. Mit solchen Menschen ist natürlich nicht so 
einfach umzugehen. Aber da braucht es einfach auch Spezialisten und ich denke mir, was 
können wir, selbst wenn es Menschen sind, die wieder in ihre Länder zurückgehen 
müssen, weil sie den Asylbescheid negativ zurückbekommen. Warum nutzen wir nicht die 
Chance, denen Wissen und vielleicht, wenn es nur ein bisserl die deutsche Sprache ist, 
mitzugeben, um dann in ihren Ländern, mit diesem Know-How, das sie hier haben, neue 
Berufsfelder oder in ihrem Wirtschaftssystem neue Möglichkeiten zu nutzen? 

Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir hier ein bisschen anders umgehen und 
nicht mit Forderungen die Grenzkontrollen und Ähnliches verlangen, noch diese Ängste 
weiter schüren. 

Es sind im Großen und Ganzen Menschen, die unsere Hilfe brauchen und 
benötigen. Asyl ist ein Menschenrecht, wir können es ihnen nicht verwehren, wenn sie um 
Asyl ansuchen. Wir sollten es ihnen nicht noch schwieriger machen und vor allem, wir 
sollten es unserer Bevölkerung nicht noch schwieriger machen, mit diesen Menschen 
auch menschlich umzugehen und sie im Idealfall sogar, wie es ja in vielen positiven 
Bereichen bereits passiert, in den Ort, in die Ortschaften, in das Land zu integrieren und 
ein wichtiger Teil unserer Bevölkerung zu werden. 

Zu Heiligenkreuz möchte ich nur noch sagen. Ich würde mir wünschen, dass so, 
wie es halt in manchen anderen Orten auch ist, wo es gute Quartiere gibt, dass man hier 
die Chance ergreift und das auswechselt und die Bevölkerung dort eben integriert, ihnen 
vorher sagt, welche Menschen da kommen, was das für Auswirkungen hat, was das für 
Chancen sind und sie hier mit einbezieht. 

Es ist in vielen anderen Orten geschafft, wir haben es bei mir in der Gemeinde in 
Aschau auch geschafft, obwohl das ein sehr kleiner Ort ist mit sehr wenig Menschen, die 
dort wohnen. Das Quartier ist zwar nach wie vor von der Ausstattung her sehr schlecht. 
Aber wir haben dort geschafft, zumindest diese Menschen in den Ort einigermaßen zu 
integrieren. Die nehmen an Fußballtournieren teil und ähnlichem. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Spitzmüller.  

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Landtagsabgeordneten Kurt Lentsch das 
Wort. 

Abgeordneter Kurt Lentsch (ÖVP): Sehr geehrter Präsident! Hohes Haus! Die 
zweitägige Budgetdebatte geht schön langsam dem Ende zu. Ich möchte ein bisschen 
zusammenfassen und einige Anmerkungen noch zum Thema Finanzen machen. 

Ich glaube, die wichtigste Anmerkung zum Budget ist, dass wir eigentlich 2010 
einen sehr vernünftigen Weg eingeschlagen haben und zwar einen Sparweg. Wir haben 
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uns darauf verständigt, dass es notwendig ist, zu sparen, um langfristig in diesem Haus 
auch investieren zu können. 

Es wurde genau definiert, dass es noch einige Jahre mit Darlehensneuaufnahmen 
geben wird, mit einer Neuverschuldung und dass es eben 2015 dann keine neue 
Verschuldung mehr geben soll. 

Wir haben im vergangen Jahr ein Doppelbudget vorbereitet. Die sieben 
Persönlichkeiten auf der Regierungsbank haben sich mit den Mitarbeitern der 
Finanzverwaltung zusammengesetzt, zusammengestritten und ein jeder hat versucht, 
seine Intentionen, seine Vorgaben, seine Aufgaben zu verwalten.  

Aber es ist ja nicht nur verwalten, was regieren heißt, sondern das heißt ja auch 
gestalten, neue Ideen umzusetzen, Anregungen, Vorschläge zu machen, die gemeinsam 
mit den Regierungskollegen ein Vorankommen des Landes mit sich bringen sollten. Das 
ist dann gelungen. 

Dann haben sich die zwei Klubs der Regierungsparteien - der SPÖ-Klub und der 
ÖVP Klub - mit den Budgets beschäftigt und ich glaube, wir können stolz sein, dass wir 
die Budgets geschafft haben und heute dürfen wir aus rechtlichen Gründen sozusagen 
das 2015er Budget beschließen. 

Die Vorgehensweise war gut so, ist in Ordnung so. Ich möchte mich deswegen 
auch ausdrücklich bei allen Regierungsmitgliedern an der Spitze beim Herrn 
Landeshauptmann und dem Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter bedanken, dafür dass 
das auch so ein sehr stimmiges Bild nach außen ist, was da geboten wird, weil das ist 
nicht selbstverständlich. 

Ich möchte dazu gratulieren, dass wir bei einer unvorstellbaren Summe von 1,102 
Milliarden Euro Gesamtausgaben und Gesamteinnahmen doch die wesentlichen Dinge, 
die für das Fortkommen des Landes notwendig sind, fixieren konnten. 

Jeder, der schon einen öffentlichen Haushalt einmal selber budgetiert hat, weiß, 
dass das Erstellen eines Budgets nicht eine ganz einfache Sache ist. Das ist das Drehen 
an vielen kleinen Rädern und Schrauben und dann hat man trotzdem aber noch viele 
Unbekannte und man sieht auch oft, dass ein kleiner Schraube oder das kleine Drehen 
sich dann beim Ergebnis ganz gewaltig auswirken kann. 

Deswegen möchte ich mich bei den Büros, bei den Büromitarbeitern und bei der 
Finanzabteilung ganz herzlich bedanken, weil die haben das gemeinsam hervorragend 
gemeistert und haben in vielen Positionen Ausgaben definiert, in wenigeren Positionen die 
Einnahmen definiert und mit einem tollen Ergebnis das zustande gebracht. (Beifall bei der 
ÖVP) 

Ich möchte auch ein besonderes Danke ausdrücklich sagen an die Stellen, die 
nicht im Haus sind, an die ausgelagerten Büros, an die Mitarbeiter in unseren 
Unternehmen in den vielen Beteiligungen, die wir haben.  

Ich möchte mich ganz besonders am heutigen Tag aber bei den Mitarbeitern in den 
Regierungsbüros und in unseren Klubs bedanken, die immer für uns Abgeordnete und 
Politiker da sind und uns gut unterstützen und zur Hand gehen und die sicher kurz vor der 
Budgetsitzung und dann an diesen zwei Tagen die härteste Arbeit haben. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass sie immer lachen und ein offenes Ohr für uns haben, wenn wir 
ein Anliegen haben. Ein ganz besonderes Danke dafür! (Beifall bei der ÖVP) 

Ich habe schon gesagt, Budgetfahrplan schon vor einiger Zeit beschlossen. 2015 
keine Neuverschuldung. Alles umgesetzt.  
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2016, sehr ambitioniert wollen wir wieder Schulden verringern. Ich hoffe, dass wir 
das zustande bringen. Der Landeshauptmann-Stellvertreter hat schon vorhin gesagt, die 
große Unbekannte ist die Konjunktur. Leider ist am Konjunkturhimmel wieder eine 
Gewitterwolke aufgezogen und wir hatten schon einige Revidierungen des Wachstums, 
der Wachstumsprognosen. Wir wissen nicht wirklich, wie sich die Bundeseinnahmen 
entwickeln. Wir wissen aber, dass wir maßgeblich davon abhängig sind, weil sich die 
Einnahmen in unserem Haushalt zu zirka 75 Prozent über die Ertragsanteile aus dem 
Bundestopf, aus der Umsatzsteuer und aus den Einkommenssteuern und Ertragssteuern 
zusammenstellen. 

Wenn es dort Einbrüche gibt, dann spüren wir das natürlich auch nachhaltig. Und 
wir haben aber das eh sehr moderat berechnet und haben uns an die Wirtschaftsforscher 
gehalten, und ich hoffe, dass die Prognosen auch halten, damit unsere Einnahmen 
halbwegs so groß sind, weil bei den Ausgaben haben wir eh immer ein bisschen einen 
Spielraum drinnen. Das sollte gut sein.  

Sollte es doch wesentlich schlechter werden, haben wir vielleicht auch noch ein 
Glück, dass es immer mit einer gewissen Zeitverzögerung erst bei uns durchschlägt. 

Wir haben ein klares Bekenntnis zum Sparen gemacht und zum sorgsamen 
Umgang mit Steuergeld. Es ist immer ein schwieriger Balanceakt, dass man notwendige 
Sparmaßnahmen und sinnvolle Investitionen ermöglicht oder nebeneinander führt. Ich 
glaube, das ist dem Herrn Finanzlandesrat sehr gut gelungen. Gratuliere dazu! (Beifall bei 
der ÖVP) 

Mein Vorredner, Kollege Hergovich, hat schon darauf hingewiesen, dass man das 
schon sagen muss, dass es beachtlich ist, dass wir ein Bundesland sind, im vergangenen 
Jahr waren wir an der Spitze, jetzt sind wir gemeinsam mit einem, wo wir eine 
Investitionsquote von 20 Prozent haben. Also wo geht unser Geld hin? 

Es geht das meiste in den Bereich Unterricht, Soziales, Gesundheit. Wir haben 
sehr viel in der Verwaltung und bei den Ermessungsausgaben eingespart. Wir wollen, 
dass die Wohnbauförderung weiter so ist, wie sie ist oder besser wird.  

Wir haben mit diesem Budget versucht, 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze zu sichern. 
Wir haben all das gemacht, was die Menschen in diesem Land hoffentlich direkt spüren 
oder ihnen direkt zu Gute kommt - wie gesagt: Gesundheit, Bildung, Soziales, 
Wohnbauförderung. 

Wir haben schon in der Vergangenheit begonnen, und das hat man erstmalig 2014 
sehr gut gemerkt, dass wir bei diversen Projekten zu sparen begonnen haben, 
Bezirkshauptmannschaften, Sachaufwand gemeinsam, Neuausrichtung der 
Fachhochschulen, die restriktive Nachbesetzung in der Verwaltung, sprich 
Personalkürzungen, eine Besoldungsreform, die gerade im Laufen ist, die 
Zusammenführung der Internate, die Veräußerung des Landesjugendheimes, das waren 
unsere ersten Reformschritte. Und es muss auch weitergehen. 

Wir haben auch festgestellt, dass wir weitere Reformschritte setzen wollen. Bei den 
Parteienverhandlungen zur Verfassung ist oft über die ausgegliederten Gesellschaften 
gesprochen worden, über die Effizienz dieser Gesellschaften und über ein allfälliges 
Einsparungspotential. Ich glaube, das ist eine Arbeit für die Zukunft, die steht uns noch 
bevor und der müssen wir uns noch stellen. 

Ein bisschen irritiert war ich ehrlicherweise, als der Finanzlandesrat in seiner 
Budgetrede dann auf die Millionärssteuern oder auf Vermögenssteuern eingegangen ist. 
Ich glaube, dass das eigentlich dort nicht hineingehört, weil das eben eine andere 
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politische Ebene ist. Vom Grundsatz her bin ich gegen diese Steuern, wurde auch von 
meinen Vorrednern, von meiner Fraktion und auch von anderen Fraktionen gesagt, dass 
sie natürlich ganz schädlich sind für das Wachstum, für das Wirtschaftswachstum, für 
unsere Landwirtschaft und damit für jeden Bürger in unserem Land. 

Ich bedanke mich und ich denke, dass jeder Abgeordneter, der sich die Mühe 
gemacht hat, zu den Budgetthemen oder zu Bereichen zu reden, versucht hat, seine 
Intentionen, die seiner Wähler oder seiner Fraktion einzubringen und umzusetzen.  

Ich habe das im vergangenen Jahr, an dieser Stelle, ziemlich stark kritisiert, dass 
die Opposition von ihrem Rederecht nicht Gebrauch gemacht hat, weil ich der Meinung 
bin, man ist gewählt, um Sprachrohr einer gewissen Gruppe zu sein, die Meinungen und 
die Wünsche meiner Wähler zu artikulieren und darum zu kämpfen, dass sie umgesetzt 
werden. Wenn ich das nicht tue, dann vergebe ich mir dieses Recht. Ich bin daher froh, 
dass am heutigen und gestrigen Tag doch einiges dazu gesagt wurde, obwohl ich nicht 
immer inhaltlich natürlich dazu stehe. 

Ich möchte aber auch eine Anmerkung machen. Nur zu sagen, ich bin dagegen, ist 
mir zu wenig. Ich hätte mir erwartet, wenn ich dagegen bin, dass es zumindest in 
manchen Bereichen Alternativvorschläge gegeben hätte. (Abg. Manfred Kölly: Die gibt es 
bei den Anträgen. Du brauchst nur zuhören.) Über die hätte man diskutieren und 
abstimmen können. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, klar zu sagen, für welche Punkte 
ich bin und für welche ich nicht bin. Keiner der Bürger, wenn er zugehört hätte, oder 
keiner der Kollegen weiß, was der Herr Kölly jetzt im Budget wollte und was er nicht 
wollte, (Abg. Manfred Kölly: Das steht in den Anträgen drinnen.) weil am Schluss stimmt 
er dagegen. Das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. (Beifall bei der ÖVP) 

Abschließend möchte ich mich bei all jenen bedanken, um das ganz einfach zu 
sagen, die etwas Konstruktives und Positives für das Fortkommen des Landes und für das 
Budget 2015 beigetragen haben.  

Die ÖVP wird dem Budget gerne die Zustimmung erteilen. (Beifall bei der ÖVP) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Kollege Lentsch. Als nächstem Redner 
erteile ich Herrn Landtagsabgeordneten Hergovich das Wort. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Abgeordneter Robert Hergovich (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich darf zur Zusammenfassung sprechen. Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein besonderes Budget im Jahr 2015, ist eine besondere 
Budgetdebatte am heutigen Tag aus drei Gründen. 

Nämlich erstens, es ist die letzte Budgetdebatte in dieser Legislaturperiode, also 
die letzte Budgetdebatte vor der Landtagswahl im kommenden Jahr und die letzte 
Budgetdebatte im alten Proporzsystem. 

Zweitens ist es die letzte Budgetdebatte von einigen Abgeordneten hier im Hohen 
Haus, die wahrscheinlich auch das letzte Mal bei dieser Budgetdebatte teilgenommen 
haben, um Verantwortung im Budget im kommenden Jahr zu tragen.  

Und drittens, es ist das erste Budget in dieser Legislaturperiode, das keine 
Neuverschuldung vorsieht. Also, diese Budgetdebatte ist sicher, wenn wir diese 
Legislaturperiode betrachten, eine besondere gewesen. 

Wir haben ein ausgeglichenes Budget, das wir in wenigen Minuten beschließen 
werden, das zum einen signalisiert, wir sparen, wo es sinnvoll ist, und investieren, wo es 
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notwendig ist. Das heißt, es bringt uns Spielraum für weitere Investitionen, und das ist 
wichtig für die Burgenländerinnen und Burgenländer. Das ist wichtig für unseren 
Wirtschaftsstandort. Das ist wichtig für die Arbeitsplätze, die im Burgenland benötigt 
werden.  

Es ist aber auch das Fundament für den weiteren Aufstieg des Burgenlandes und 
ich bin sehr froh, dass diese Debatte heute und auch gestern wirklich mit Ideen und 
Visionen versehen war. Ich möchte betonen, von allen hier im Landtag vertretenen 
Parteien.  

Es hat im Wesentlichen drei Schwerpunkte gehabt, nämlich den Arbeitsmarkt mit 
dem Fokus auf junge und ältere Arbeitnehmer. Hier besonders zehn Millionen Euro im 
Budget vorgesehen.  

Der zweite Schwerpunkt: Die Sicherheit im Burgenland, die unheimlich wichtig ist, 
mit rund 18 Millionen Investition im kommenden Budget.  

Und natürlich das Wirtschaftswachstum, nämlich mit einer 
Wirtschaftsinvestitionsquote von 20 Prozent. Hier sind wir österreichweit an der Spitze. 
Jeder fünfte Euro wird hier in Wachstum investiert. Also, glaube ich, drei sehr wichtige 
Schwerpunkte. 

Oscar Wilde sagte: „Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im 
Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt.“ Ich glaube, mit diesem Zitat können wir 
uns in Erinnerung rufen, dass Steuergeld nicht in Unmengen vorhanden ist und mit dem 
vorhandenen Steuergeld wirklich gut umgegangen werden muss. 

Dieses Budget im Jahr 2015 hat den Anspruch, ordentlich mit Steuergeldern 
umzugehen. Daher möchte ich mich wirklich bei allen bedanken, denn die beiden letzten 
Tage waren eine sehr sachliche Debatte und ich betone, von allen Fraktionen, das ist 
nicht selbstverständlich, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. 

Ich glaube, wir haben eine gute Visitenkarte bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern 
abgegeben. Wir haben aber auch den Seherinnen und Sehern der gestrigen Sendung 
„Burgenland heute“ eine Imagepolitur verpasst. Das tut der Politik im Burgenland gut und 
darauf können wir wirklich stolz sein. 

Ich möchte mich aber auch bei jenem Mann bedanken, der dafür verantwortlich ist. 
Es ist Landesrat Helmut Bieler. Ich möchte mich auch bedanken bei Landeshauptmann 
Hans Niessl und Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Steindl und allen 
Regierungsmitgliedern, die sehr sorgsam mit dem Steuergeld umgehen und für ihre 
Ressorts mit diesem Steuergeld auch gut wirtschaften. (Beifall bei der SPÖ) 

Nicht zuletzt möchte ich mich bei allen Abgeordneten des Hohen Hauses 
bedanken. Es war eine sehr sachliche und gute Diskussion der letzten beiden Tage.  

Ich glaube, das Burgenland ist mit diesem Budget gut aufgehoben. Die 
Burgenländerinnen und Burgenländer können sich darauf verlassen, dass auch im 
kommenden Jahr viel im Burgenland weitergeht. 

Daher werden wir diesem Budget 2015 sehr gerne zustimmen. (Beifall bei der 
SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Hergovich.  

Als letztem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Kölly nochmal das Wort. 

Abgeordneter Manfred Kölly (LBL): Herr Präsident! Hohes Haus! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich wollte mich nicht mehr zu Wort melden, (Abg. Edith 
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Sack: Das wäre ein positiver Ausklang gewesen.) aber die letzten Wortmeldungen haben 
mich dazu gezwungen.  

Ich muss einmal dem Hergovich Robert Recht geben, wenn er sagt, dass eine 
sachliche Diskussion zwei Tage lang stattgefunden hat. Das haben wir gemacht.  

Auf der anderen Seite bedanken wir uns alle bei der Landesregierung, wie gut und 
schön, im Endeffekt entscheidet der Landtag, ob dieser Voranschlag durchgeht oder nicht 
und nicht nur die Herrschaften an der Regierungsbank. Das sollte man auch einmal 
gesagt haben. Weil wenn Sie nicht aufstehen, dann gibt es keinen Voranschlag in dieser 
Richtung. Ist das einmal klar und deutlich ausgesprochen, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! (Zwiegespräche in den Reihen - Abg. Christian Illedits: Schau, ob Du 
aufstehst!) Nur nicht nervös werden! Es ist so.  

Besonders gefreut hat mich, dass sich der Herr Landeshauptmann-Stellvertreter 
eigentlich meinen Worten anschließt, (Abg. Christian Illedits: Ja klar.) das ist wirklich 
interessant. Was wir schon immer gefordert haben und heute haben wir auch in der 
Diskussion gehört, (Abg. Ing. Rudolf Strommer: Wer ist „wir“?) sieben Jahre haben wir 
gebraucht, dass wir das auf Schiene gebracht haben, wir haben nichts anderes gesagt in 
der Opposition. Wir haben nur immer darauf hingewiesen, dass gewisse Punkte halt 
geändert gehören. Nicht mehr und nicht weniger. 

Wenn sich der Herr Kollege Lentsch herstellt und ja, einiges da von sich gibt, ich 
glaube, er sollte in seiner Gemeinde schauen, wie das rennt, das ist ein ganz ein wichtiger 
Faktor, wie man dort Budget macht und wie man damit umgeht, Herr Kollege Lentsch. 
Und nicht, mich da irgendwo anzugreifen. Ich glaube, das war nicht notwendig, weil es 
eine sachliche Diskussion war, zwei Tage lang. Ich glaube, dort sollte man dran 
festhalten. Es sollte in Zukunft auch sachliche Diskussionen in diesem Hohen Landtag 
geben. 

Auch nach 2015, wenn der Landtag voraussichtlich anders ausschauen wird und 
vielleicht auch die Regierung anders ausschauen wird. Die Möglichkeiten sind ja offen, 
wie wir wissen.  

Ich glaube, wenn man hergeht und sagt, die Opposition ist dagegen, gegen ein 
Budget, und dann sind wir gegen das und jenes, das haben wir heute eh schon oft gehört. 
Aber Faktum ist, wenn ich höre, dass gewisse Punkte einfach überdacht gehören, auch 
seitens der Regierungsbank, seitens der vielleicht Abgeordneten noch nicht, aber das wird 
zukünftig auch so sein, und wenn der Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, oder 
gemeinsam mit dem Herrn Landeshauptmann, der ja auch andere Meinungen vertritt, wie 
ja oft die Herrschaften vom Landtag, dann glaube ich, dass wir eine gute Zukunft in 
diesem Land haben. 

Wenn wir die Möglichkeit haben, weiterhin mitzuarbeiten, wie in der Vergangenheit, 
Herr Kollege Lentsch, die meisten Anträge eingebracht, vielleicht lesen Sie sie nicht, weil 
wenn Sie dort draufstehen haben, LBL oder FPÖ oder Grüne, wird sofort abgelehnt oder 
abgeändert. Dort können Sie rausfiltern, dass wir mitarbeiten, dass wir mitgestalten wollen 
und nicht nur verwalten, wie Sie es sich vorstellen, dass man das so macht. 

In dem Land wird nur mehr verwaltet und nicht gestaltet, weil sonst hätten Sie sich 
das Budget genauer angeschaut. Hier tut sich nichts für die Wirtschaft und für die 
Arbeitsplätze. Genau das ist der Punkt, Herr Kollege Lentsch. Und bitte immer, wenn man 
im Glashaus sitzt, nicht mit Steinen werfen.  

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter Kölly.  
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Als letztem Redner von der Regierungsbank erteile ich Herr Landesrat Helmut 
Bieler das Wort.  

Landesrat Helmut Bieler (SPÖ): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Werte Abgeordnete des Hohen Hauses! Wir mussten heute seit mehr als zwanzig 
Jahren leider ohne die philosophischen Betrachtungen von Dr. Moser auskommen, weil er 
gesundheitsbedingt heute nicht da war, und ich darf ihm die besten Wünsche zu seiner 
Genesung nach Hause schicken.  

Wir haben dafür andere Überlegungen gehört, die nicht immer mit dem 
übereinstimmen, was wir uns mehrheitlich vorgenommen haben. Trotzdem war es eine 
sehr rege und in den meisten Fällen eine sehr konstruktive Diskussion. 

Das Burgenland ist in Österreich Vorreiter bei der Konsolidierung. Wir werden mit 
dem Budget 2015 ein Ziel erreichen, das wir seit fünf Jahren konsequent verfolgen, 
nämlich keine Neuverschuldung. Das ist eine gewaltige Leistung, wenn man sich die 
Finanz- und Wirtschaftskrise betrachtet, die immer noch sehr starke Auswirkungen hat.  

Wir werden diese Konsolidierung, keine Neuverschuldung, ein Jahr bevor der Bund 
es gefordert hat, schaffen. Und zwei Jahre bevor der Bund das selber umsetzen kann. 
Daher können wir darauf zurückblicken, wie ist das passiert und warum ist es möglich 
geworden? 

Deshalb, weil wir 2010 gesagt haben, wir wollen konsequent dort einsparen, wo es 
Sinn macht, nämlich im Verwaltungsbereich, Doppelstrukturen verhindern und auf der 
anderen Seite aber gleichzeitig gezielte Maßnahmen, gezielte Investitionen setzen. Wir 
haben 120 Millionen Euro eingespart. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Das ist nachweislich, wenn man die Budgetkurve anschaut. Wie ist das möglich 
gewesen? Einerseits, weil in allen Bereichen, und da gilt das große Lob auch an die 
Regierung, eingespart wurde. 

Von einem Jahr auf das andere. Da haben die Abteilungen genauso mitgearbeitet, 
wie die Regierungsmitglieder. Wir haben es durch die Kreditsperre möglich gemacht, 
jedes Jahr bis zu 20 Millionen Euro, in der Realität sind es dann zwischen 17 und 18 
Millionen Euro, einzusparen. 

Durch ein konsequentes Personalmanagement ist es jetzt möglich, jedes Jahr rund 
acht Millionen Euro einzusparen. Durch die Baudirektion jedes Jahr nachweislich drei 
Millionen Euro einzusparen. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Durch Synergieeffekte im Kulturbereich haben wir in den letzten Jahren 1,8 
Millionen nachweislich und jährlich 500.000 Euro eingespart. Auch in kleineren Bereichen 
ist es möglich geworden, allein beim Amtssachaufwand der BHs durch sinnvolle 
Umstrukturierung jedes Jahr 200.000 bis 300.000 Euro einzusparen. 

Durch die Schließung der landwirtschaftlichen Fachschule in Neusiedl am See, 
durch die Zusammenlegung mit den Strukturen vor Ort ist es möglich gewesen, mit einem 
Schlag über 200.000 Euro einzusparen. 

Das heißt, jeder und jedes Regierungsmitglied hat sich bemüht, hier das Seine 
beizutragen. Das heißt, die Bekämpfung der Wirtschaftskrise war das oberste Ziel und wir 
müssen weiter daran arbeiten, weil die Arbeitslosigkeit immer noch steigt, weil die 
Auswirkungen immer noch da sind. 

Da ist der burgenländische Weg, sich aus der Krise hinaus zu investieren und nicht 
hinein zu sparen. Ein anderes Phänomen, das es momentan in Europa, abgesehen von 
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den Maastrichtkriterien, gibt, ist die Tatsache, dass die Europäische Zentralbank Europa 
mit Geld überschwemmt  

Aber das Geld kommt nicht bei den Unternehmungen an, weil die Banken das 
sofort wieder einlegen, weil sie nicht bereit sind, zu investieren, weil die Unternehmungen 
verunsichert sind und nicht bereit sind, zu investieren. 

Das heißt, es kommen hier keine Wirtschaftsimpulse. Da muss die Politik die 
entsprechenden Vorgaben machen. Hier im Burgenland tun wir das. Wir können natürlich 
nicht Auswirkungen für ganz Europa dadurch ermöglichen, aber eben diese Maßnahmen. 
Daher ist es für mich unverständlich, wenn man argumentiert, dass man dem Budget nicht 
zustimmt, weil es hier keine Wirtschaftsimpulse gibt. 

Wir sind zweimal hintereinander Sieger beim Wirtschaftswachstum geworden. 
Wenn das kein Beweis für die richtigen Maßnahmen ist, dann versteht man wirklich nichts 
von dem Geschäft, tut mir leid. (Abg. Manfred Kölly: Da würde es aber anders 
ausschauen. Als Lehrer…! - Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Wir wurden als Land der Konjuktursonne betrachtet. Wen das wirklich interessiert 
und wer das vor allem systematisch betrachtet, muss sagen, da hat sich etwas getan. 

Das Budget ist die Basis aller Investitionen, das Budget ist auch die Basis für die 
Wirtschaft im Land und das sehen diejenigen, die sich damit auseinandersetzen auch so. 

Wir haben ganz bewusst eine Investitionsquote von rund 20 Prozent. Das heißt, 
jeder fünfte Euro in unserem Budget wird für Investitionen lukriert und das ganz bewusst. 
Das heißt, wir haben eine sehr große Möglichkeit gestaltend einzugreifen und auf der 
anderen Seite, um das noch einmal zu erwähnen, wirklich diese Einsparungen, die es uns 
hier möglich gemacht haben. 

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Schuldenstand. Wir werden im 
nächsten Jahr dieselbe Verschuldensquote haben, sogar eine niedrigere als im heurigen 
Jahr, weil die Verschuldung nicht steigt. (Zwiegespräche in den Reihen der 
Abgeordneten) 

Es ist uns bei den letzten zwei Budgets sogar gelungen, unsere Verschuldung 
vorzeitig um zwei beziehungsweise zweieinhalb Millionen Euro zu senken, insgesamt um 
viereinhalb Millionen Euro und halten bei 281 Millionen Euro Schulden. 

Wir haben alle unsere Gelder über die ÖBFA aufgenommen, also sicher 
aufgenommen, und gleichzeitig das Geld, das uns zur Verfügung steht, in die eigenen 
Töchter, in Beteiligungen investiert, damit kein zusätzliches Risiko entsteht. 

Wir haben, auch was die Maastrichtschulden betrifft, und das ist eine Vorgabe des 
Stabilitätspaktes, um die Bundesländer miteinander vergleichen zu können, einen 
Schuldenstand von einer Milliarde und 49 Millionen Euro, wobei hier nicht zwischen den 
Schulden im Budget und den Schulden der Beteiligungen unterschieden wird. Die 
Schulden der Beteiligungen sind gleich auch Haftungen, bedeutet, dass sie dafür selbst 
die Verantwortung tragen und auch selbsttragend sind. 

Das belastet das Budget nicht, sondern die Töchter, die Beteiligungen zahlen diese 
Schulden selber zurück. Es ist sinnvoll, dass wir dafür Haftungen übernommen haben, 
weil dadurch die Beteiligungen zu günstigerem Geld gekommen sind. Es ist auch aber 
auch  nicht enthalten, dass diesen Schulden entsprechende Vermögenswerte 
entgegenstehen. 



6556  Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014 

 

Allein bei den Wohnbaudarlehen, die draußen sind, 1,5 Milliarden Euro und viele 
andere Bereiche mehr von den Immobiliengrundstücken gar nicht zu reden, und auf der 
anderen Seite haben wir ein Maastrichtergebnis in Höhe von 66 Millionen Euro erzielt. Nur 
zwei Millionen Euro waren vorgeschrieben. Das heißt, wir haben hier einen Überhang von 
64 Millionen Euro erreicht. 

Das ist etwas, was in ganz Österreich in diesem Verhältnis kein anders Bundesland 
geschafft hat. (Zwiegespräche in den Reihen der Abgeordneten) 

Das heißt, all diese Indikatoren ermöglichen es uns, diese Konsolidierung 
weiterzuführen und gleichzeitig in das Wachstum des Burgenlandes zu investieren, den 
Arbeitsmarkt zu stärken, den Wirtschaftsstandort zu stärken und Sparpotentiale 
aufzuzeigen. 

Das geht, weil wir uns in der Regierung einig sind, weil der Herr Landeshauptmann, 
der Herr Landeshauptmann-Stellvertreter als Vorbilder in den Ressorts dastehen und all 
das, was wir uns vorgenommen haben, gemeinsam umsetzen. 

Das geht, weil die Mitarbeiter in den Abteilungen und, wenn man das Budget 
betrachtet, die Mitarbeiter aus meiner Finanzabteilung hervorragende Arbeit geleistet 
haben. Ich habe das in der Budgetrede schon gesagt und ich darf das immer wiederholen, 
weil es wirklich herzeigenswert ist. 

Das geht auch, weil der Hohe Landtag hier zustimmt, mehrheitlich, nicht alle, weil 
nicht alle das Verständnis dafür haben, oder den Willen haben, das zu übernehmen. 

Das ist das Recht der Opposition, das ist überhaupt keine Frage. Es kommt aber 
immer darauf an, wie man argumentiert und was man auch daraus macht. Aber, ich 
möchte mich heute bei den Abgeordneten des Hohen Hauses, die dem Budget 
zustimmen, wirklich bedanken.  

Auch bei denen, die nicht zustimmen und konstruktive Beiträge geleistet haben, 
weil diese zwei Tage gezeigt haben, dass eine Auseinandersetzung mit dem Budget, dass 
eine Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Landes, passiert ist. Das ist wichtig, 
wenn wir das auch nach außen hin dokumentieren können. 

Daher recht herzlichen Dank für diese Budgetdebatte und vor allem für das 
Zustimmen für dieses Budget. (Beifall bei der SPÖ) 

Präsident Gerhard Steier: Danke schön Herr Landesrat. Da niemand mehr zu 
Wort gemeldet ist, kommen wir zur Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die der Gruppe 7 in 
der vorliegenden Fassung ihre Zustimmung erteilen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Die Gruppe 7 ist somit in der vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen. 

Es folgt nun die Abstimmung über die Gruppe 8.  

Ich ersuche daher jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die der Gruppe 
8 in der vorliegenden Fassung ihre Zustimmung erteilen, sich von den Plätzen zu 
erheben. - 

Die Gruppe 8 ist somit in der vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Gruppe 9. 

Ich ersuche daher jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die der Gruppe 
9 in der vorliegenden Fassung ihre Zustimmung erteilen, sich von ihren Plätzen zu 
erheben. - 
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Die Gruppe 9 ist somit in der vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen.  

Ich lasse nun über den ordentlichen Landesvoranschlag als Ganzes abstimmen 
und ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem ordentlichen 
Landesvoranschlag für das Jahr 2015 als Ganzes zustimmen wollen, sich von den 
Plätzen zu erheben. - 

Der ordentliche Landesvoranschlag für das Jahr 2015 ist somit mehrheitlich 
angenommen. 

VI. Teil 

Außerordentlicher Voranschlag 

Präsident Gerhard Steier: Wir kommen nun zur Beratung des VI. Teiles des 
Voranschlags. Er umfasst den außerordentlichen Landesvoranschlag für das Jahr 2015. 

Das Wort hat der Herr Generalberichterstatter Landtagsabgeordneter Robert 
Hergovich. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Generalberichterstatter Robert Hergovich: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
Damen und meine Herren! Für die Gruppe 7, Wirtschaftsförderung, sind Einnahmen in der 
Höhe von 5.205.500 Euro und Ausgaben von 20.200.000 Euro vorgesehen. 

Die Gruppe 9, Finanzwirtschaft, sieht im außerordentlichen Haushalt Einnahmen 
von 14.994.500 Euro vor. 

Im Namen des Finanzausschusses beantrage ich, der Gruppe 7, 
Wirtschaftsförderung, und der Gruppe 9, Finanzwirtschaft, die unveränderte Annahme zu 
erteilen. 

Ich erstelle den Antrag, dem Landtag zu empfehlen die Gruppen 7 und 9 
unverändert anzunehmen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke vielmals. Da bekanntlich zum außerordentlichen 
Landesvoranschlag schon im Rahmen der bisherigen Beratungen Stellung genommen 
wurde, ist zu diesem Beratungsteil niemand zu Wort gemeldet. 

Wir kommen daher sofort zur Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem 
außerordentlichen Landesvoranschlag für das Jahr 2015 in der vorliegenden Fassung ihre 
Zustimmung erteilen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Der außerordentliche Landesvoranschlag für das Jahr 2015 ist somit in der 
vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen. 

Ich lasse nun über den ordentlichen und außerordentlichen Voranschlag als 
Ganzes abstimmen und ersuche jene Damen und Herren Abgeordneten, die dem 
ordentlichen und außerordentlichen Landesvoranschlag für das Jahr 2015 als Ganzes 
zustimmen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Der ordentliche und außerordentliche Landesvoranschlag für das Jahr 2015 ist 
somit mehrheitlich angenommen. 

VII. Teil 

Stellenplan des Landes 

VIII. Teil 
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Sondervoranschläge der Fonds 

IX. Teil 

Stellenplan der Landeslehrer 

Präsident Gerhard Steier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Da zum VII., 
VIII. und IX. Beratungsteil des Landesvoranschlages, dem Stellenplan des Landes, den 
Sondervoranschlägen der Fonds und dem Stellenplan der Landeslehrer keine 
Wortmeldungen vorliegen, schlage ich eine gemeinsame Berichterstattung und eine 
gesonderte Abstimmung über diese Beratungsteile vor. 

Erhebt sich dagegen ein Einwand? - Das ist nicht der Fall, mein Vorschlag ist somit 
angenommen. 

Ich bitte nun den Herrn Generalberichterstatter Abgeordneten Robert Hergovich um 
seinen Bericht zum VII., VIII. und IX. Teil des Landesvoranschlages. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Generalberichterstatter Robert Hergovich: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
Damen und meine Herren!  Der Stellplan des Landes für das Verwaltungsjahr 2015 liegt 
dem Hohen Haus vor und ist den Damen und Herren Abgeordneten bekannt.  

Namens des Finanzausschusses darf ich dem Hohen Haus die unveränderte 
Annahme des Stellenplanes des Landes für das Verwaltungsjahr 2015 empfehlen. 

Ich stelle den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, den Stellenplan des Landes für 
das Verwaltungsjahr 2015 unverändert anzunehmen. 

Ich komme gleich zu den Fonds. 

Herr Präsident! Hohes Haus! Meine Damen und meine Herren! Die Voranschläge 
der Fonds sehen Einnahmen und Ausgaben von je 3.811.000 Euro vor. Die Fonds sind 
ausgeglichen veranschlagt. Die Voranschläge der Fonds liegen dem Hohen Haus vor und 
sind den Damen und Herren Abgeordneten ebenfalls bekannt. 

Im Namen des Finanzausschusses darf ich dem Hohen Haus die unveränderte 
Annahme der Voranschläge der Fonds empfehlen. 

Ich stelle den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, die Voranschläge der Fonds 
unverändert anzunehmen. 

Nun zum Stellenplan der Landeslehrer. Der Stellenplan der Landeslehrer für das 
Schuljahr 2014/2015 mit der Zahl der Planstellen der Verwendungsgruppen 
beziehungsweise Entlohnungsgruppen ist dem Hohen Haus ebenfalls bekannt.  

Namens des Finanzausschusses darf ich dem Hohen Haus auch die unveränderte 
Annahme des Stellenplanes der Landeslehrer empfehlen. 

Ich stelle den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, den Stellenplan der 
Landeslehrer für das Schuljahr 2014/2015 unverändert anzunehmen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Berichterstatter. Ich lasse vorerst über den 
Stellenplan des Landes abstimmen und ersuche daher jene Damen und Herren 
Landtagsabgeordneten, die dem Stellenplan des Landes in der vorliegenden Fassung 
zustimmen zu wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Der Stellenplan des Landes ist somit in der vorliegenden Fassung mehrheitlich 
angenommen. 
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Ich ersuche nunmehr jene Damen und Herren Abgeordneten, die den 
Sondervoranschlägen der Fonds in der vorliegenden Fassung zustimmen wollen, sich von 
den Plätzen zu erheben. - 

Die Sondervoranschläge der Fonds sind somit in der vorliegenden Fassung 
mehrheitlich angenommen. 

Zuletzt lasse ich nun über den Stellplan der Landeslehrer abstimmen und ersuche 
daher jene Damen und Herren Abgeordneten, die dem Stellplan der Landeslehrer in der 
vorliegenden Fassung zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. – 

Der Stellenplan der Landeslehrer ist somit in der vorliegenden Fassung 
mehrheitlich angenommen. 

Durchführungsbeschluss 

Präsident Gerhard Steier: Der Herr Generalberichterstatter hat nunmehr das Wort 
zum Durchführungsbeschluss. Bitte Herr Generalberichterstatter. 

Generalberichterstatter Robert Hergovich: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine 
Damen, meine Herren! Da alle Gruppen der Regierungsvorlage über den 
Landesvoranschlag für das Jahr 2015 unverändert angenommen wurden, ergibt sich auch 
für den Durchführungsbeschluss keine Änderung oder Ergänzung. 

Namens des Finanzausschusses beantrage ich den Durchführungsbeschluss zum 
Landesvoranschlag für das Jahr 2015 unverändert anzunehmen. 

Ich stelle den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, den Durchführungsbeschluss 
zum Landesvoranschlag für das Jahr 2015 unverändert anzunehmen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Berichterstatter. Wir kommen nun zur 
Abstimmung über den Durchführungsbeschluss. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem 
Durchführungsbeschluss in der vorliegenden Fassung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Plätzen zu erheben. - 

Der Durchführungsbeschluss zum Landesvoranschlag für das Jahr 2015 ist somit 
in der vorliegenden Fassung mehrheitlich angenommen. 

3. Punkt: Bericht des Finanz-, Budget- und Haushaltsausschusses betreffend den 
Beschlussantrag (Beilage 1013) über die Kenntnisnahme der 4. Fortführung des 
Finanzplanes für das Burgenland für die Jahre 2011 bis 2015 (Zahl 20 - 610) (Beilage 
1032) 

Präsident Gerhard Steier: Zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 14 liegen keine 
Wortmeldungen vor, da bereits in der Debatte über den Landesvoranschlag für das Jahr 
2015 hiezu Stellung genommen wurde. 

Berichterstatter zum 3. Punkt der Tagesordnung, dem Bericht des Finanz-, Budget- 
und Haushaltsausschusses betreffend den Beschlussantrag, Beilage 1013, über die 
Kenntnisnahme der 4. Fortführung des Finanzplans für das Burgenland für die Jahre 2011 
bis 2015, Zahl 20 - 610, Beilage 1032, ist der Herr Abgeordnete Robert Hergovich. 

Ich bitte um Ihren Bericht Herr Abgeordneter. 

Berichterstatter Robert Hergovich: Herr Präsident! Hohes Haus! Meine Damen, 
meine Herren! Gemäß Art. 39 des Landes-Verfassungsgesetzes vom 14. September 
1981 über die Verfassung des Burgenlands hat die Landesregierung anlässlich der 
Vorlage des ersten Budgets ihrer Funktionsperiode dem Landtag einen Finanzplan über 
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die Grundlagen der Veranschlagungen für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre 
vorzulegen. 

Der Finanzplan hat insbesondere zu enthalten: 

1. Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben im Zeitraum der 
nächsten fünf Jahre, gegliedert nach Jahresbeträgen und 
Ausgabenberichten; 

2. die Bedeckungsmaßnahmen, die hierfür in Aussicht genommen werden; 

3. die Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung; 

4. die dazu erforderlichen Erläuterungen. 

Der Finanzreferent legt nunmehr anlässlich der Beschlussfassung des 
Landesvoranschlages 2015 den Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015 - 4. Fortführung 
vor. 

Die Ausführungen hinsichtlich der Ausgangslage (Punkt II.), der Maßnahmen zur 
Budgetkonsolidierung (Punkt III.). der Prämisse für den Finanzplan (Punkt IV.), der 
Ergebnisse des mittelfristigen Finanzplanes 2011 bis 2015 und der Feststellung der 
Abweichungen (Punkt V. und VI.) sind den Damen und Herren bekannt, sodass ich auf die 
Verlesung der Ausführungen Abstand nehmen möchte. 

Der Finanzausschuss hat die Regierungsvorlage über die Zustimmung des 
Finanzplanes für die Jahre 2011 bis 2015 - 4. Fortführung in seiner 18. Sitzung am 
Mittwoch, dem 10. September 2014, beraten. 

Gemäß § 41 Abs. 2 GeOLT wurde beschlossen, Frau OAR Ursula Fercsak, 
Abteilung 3, die von Landesrat Helmut Bieler den Beratungen beigezogen wurde, mit 
beratender Stimme der Sitzung des Finanz-, Budget und Haushaltsausschusses 
beizuziehen. 

Ich wurde zum Berichterstatter gewählt. 

Nach meinem Bericht stellte ich den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, dem 
gegenständlichen Beschlussantrag die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Bei der anschließenden Abstimmung wurde mein Antrag ohne Wortmeldung 
einstimmig angenommen. 

Der Finanz-, Budget und Haushaltsausschuss stellt daher den Antrag, der Landtag 
wolle folgenden Beschluss fassen: 

Die 4. Fortführung des Finanzplanes für das Burgenland für die Jahre 2011 bis 
2015 wird zur Kenntnis genommen. 

 Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Da keine Wortmeldungen 
vorliegen, hat der Berichterstatter das Schlusswort. (Abg. Robert Hergovich: Ich 
verzichte!) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Abgeordneten, die dem Beschlussantrag, ihre 
Zustimmung erteilen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Die 4. Fortführung des Finanzplans für das Burgenland für die Jahre 2011 bis 2015 
wird somit mehrheitlich zur Kenntnis genommen. 
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4. Punkt: Bericht des Rechtausschusses und des Sozialausschusses über den 
Gesetzentwurf (Beilage 1010), mit dem das Gesetz über die Burgenländische 
Gesundheits-, Patientinnen-, Patienten- und Behindertenanwaltschaft (Bgld. GPB-A-
G) geändert wird (Zahl 20 - 607) (Beilage 1033) 

Präsident Gerhard Steier: Der 4. Punkt der Tagesordnung ist der Bericht des 
Rechtausschusses und des Sozialausschusses über den Gesetzentwurf, Beilage 1010, 
mit dem das Gesetz über die Burgenländische Gesundheits-, Patientinnen-, Patienten und 
Behindertenanwaltschaft (Bgld. GPB-A-G) geändert wird, Zahl 20 - 607, Beilage 1033. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Erich Trummer. 

Bitte Herr Berichterstatter. 

Berichterstatter Erich Trummer: Geschätzte Damen und Herren! Der 
Rechtsausschuss und der Sozialausschuss haben den Gesetzentwurf, mit dem das 
Gesetz über die Burgenländische Gesundheits-, Patientinnen-, Patienten- und 
Behindertenanwaltschaft (Bgld. GPB-A-G) geändert wird, in ihrer 19. gemeinsamen 
Sitzung am Mittwoch, dem 10. September 2014 beraten. 

Ich wurde zum Berichterstatter gewählt. 

Nach meinem Bericht stellte ich den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, dem 
gegenständlichen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Bei der anschließenden Abstimmung wurde mein Antrag ohne Wortmeldung 
angenommen. 

Der Rechtsausschuss und der Sozialausschuss stellen daher den Antrag, der 
Landtag wolle dem Gesetzentwurf, mit dem das Gesetz über die Burgenländische 
Gesundheits-, Patientinnen-, Patienten- und Behindertenanwaltschaft (Bgld. GPB-A-G) 
geändert wird, die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Berichterstatter. Da keine Wortmeldung 
vorliegt, hat der Herr Berichterstatter das Schlusswort. (Abg. Erich Trummer: Ich 
verzichte!) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung. 

Da dieser Gesetzentwurf Verfassungsbestimmungen enthält, ist eine 
Beschlussfassung hinsichtlich dieser Bestimmungen nur per Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Mitglieder des Landtages und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel 
der abgegebenen Stimmen möglich. 

Das Anwesenheitsquorum ist gegeben. 

Ich ersuche daher jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Der Gesetzentwurf, mit dem das Gesetz über die Burgenländische Gesundheits-, 
Patientinnen-, Patienten- und Behindertenanwaltschaft (Bgld. GPB-A-G) geändert wird, ist 
somit in zweiter Lesung mehrheitlich und hinsichtlich der Verfassungsbestimmungen mit 
der erforderlichen qualifizierten Mehrheit angenommen. 

Da keine andere Vorgangsweise beantragt ist, kommen wir zur dritten Lesung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem 
Gesetzentwurf auch in dritter Lesung zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu 
erheben. - 
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Der Gesetzentwurf, mit dem das Gesetz über die Burgenländische Gesundheits-, 
Patientinnen-, Patienten- und Behindertenanwaltschaft (Bgld. GPB-A-G) geändert wird, ist 
somit auch in dritter Lesung mehrheitlich und hinsichtlich der Verfassungsbestimmungen 
mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit angenommen. 

5. Punkt: Bericht des Rechtsausschusses und des Sozialausschusses über den 
Gesetzentwurf (Beilage 1011), mit dem das Burgenländische 
Krankenanstaltengesetz 2000 – Bgld. KAG 2000 geändert wird, und das Gesetz über 
die Krankenanstalten im Burgenland in Ausbildung stehenden Ärzte aufgehoben 
wird (Burgenländische Krankenanstalten-Novelle 2014)(Zahl 20 - 608) (Beilage 1034) 

Präsident Gerhard Steier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir kommen 
nun zum 5. Punkt der Tagesordnung. Es ist dies der Bericht des Rechtsausschusses und 
des Sozialausschusses über den Gesetzentwurf, Beilage 1011, mit dem das 
Burgenländische Krankenanstaltengesetz 2000 - Bgld. KAG 2000 geändert wird, und das 
Gesetz über die Krankenanstalten im Burgenland in Ausbildung stehenden Ärzte 
aufgehoben wird (Burgenländische Krankenanstalten-Novelle 2014), Zahl 20 - 608, 
Beilage 1034. 

Berichterstatter ist abermals Herr Landtagsabgeordneter Erich Trummer. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Berichterstatter Erich Trummer: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Rechtsausschuss und der Sozialausschuss haben den Gesetzentwurf, mit dem das 
Burgenländische Krankenanstaltengesetz 2000 - Bgld. KAG 2000 geändert wird und das 
Gesetz über die Krankenanstalten im Burgenland in Ausbildung stehenden Ärzte 
aufgehoben wird (Burgenländische Krankenanstalten-Novelle 2014), in ihrer 19. 
gemeinsamen Sitzung am Mittwoch, dem 10. September 2014, beraten. 

Ich wurde zum Berichterstatter gewählt. 

Nach meinem Bericht stellte ich den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, dem 
gegenständlichen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Bei der anschließenden Abstimmung wurde mein Antrag ohne Wortmeldung 
angenommen. 

Der Rechtsausschuss und der Sozialausschuss stellen daher den Antrag, der 
Landtag wolle dem Gesetzentwurf, mit dem das Burgenländische Krankenanstaltengesetz 
2000 - Bgld. KAG 2000 geändert wird und das Gesetz über die Krankenanstalten im 
Burgenland in Ausbildung stehenden Ärzte aufgehoben wird (Burgenländische 
Krankenanstalten-Novelle 2014, die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen.  

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Da keine Wortmeldung 
vorliegt, haben Sie das Schlusswort. (Abg. Erich Trummer: Ich verzichte!) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Der Gesetzentwurf, mit dem das Burgenländische Krankenanstaltengesetz 2000 - 
Bgld. KAG 2000 geändert wird und das Gesetz über die Krankenanstalten im Burgenland 
in Ausbildung stehenden Ärzte aufgehoben wird (Burgenländische Krankenanstalten-
Novelle 2014) ist somit in zweiter Lesung mehrheitlich angenommen. 

Da keine andere Vorgangsweise beantragt ist, kommen wir zur dritten Lesung. 
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Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem 
Gesetzentwurf auch in dritter Lesung zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu 
erheben. - 

Der Gesetzentwurf, mit dem das Burgenländische Krankenanstaltengesetz 2000 - 
KAG 2000 geändert wird und das Gesetz über die Krankenanstalten im Burgenland in 
Ausbildung stehenden Ärzte aufgehoben wird (Burgenländische Krankenanstalten-Novelle 
2014) ist somit auch in dritter Lesung mehrheitlich angenommen. 

6. Punkt: Bericht des Rechtsausschusses und des Sozialausschusses betreffend 
den Beschlussantrag (Beilage 1000), mit dem der Tätigkeitsbericht der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft für die Jahre 2012 und 2013 zur Kenntnis genommen wird (Zahl 
20 - 604) (Beilage 1035) 

Präsident Gerhard Steier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir gelangen 
nun zur Behandlung des 6. Punktes der Tagesordnung. Es ist dies der Bericht des 
Rechtsausschusses und des Sozialausschusses betreffend den Beschlussantrag, Beilage 
1000, mit dem der Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft für die Jahre 
2012 und 2013 zur Kenntnis genommen wird, Zahl 20 - 604, Beilage 1035. 

Berichterstatter zu diesem Tagesordnungspunkt ist Herr Abgeordneter Mario Trinkl. 
Ich darf ihn um seine Darstellung ersuchen. 

Bitte Herr Abgeordneter. 

Berichterstatter Mario Trinkl: Sehr geehrte Damen und Herren! Der 
Rechtsausschuss und der Sozialausschuss haben den Beschlussantrag, mit dem der 
Tätigkeitsbericht der Kinder und Jugendanwaltschaft für die Jahre 2012 und 2013 zur 
Kenntnis genommen wird, in ihrer 19. gemeinsamen Sitzung am Mittwoch, dem 10. 
September 2014, beraten. 

Ich wurde zum Berichterstatter gewählt. 

Nach meinem Bericht stellte ich den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, dem 
gegenständlichen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Bei der anschließenden Abstimmung wurde mein Antrag ohne Wortmeldung 
angenommen. 

Der Rechtsausschuss und der Sozialausschuss stellen daher den Antrag, der 
Landtag wolle folgenden Beschluss fassen: 

Der Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft für die Jahre 2012 und 
2013 wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Da keine Wortmeldung 
vorliegt, hat der Herr Berichterstatter das Schlusswort. (Abg. Mario Trinkl: Ich verzichte!) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem 
Beschlussantrag zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Der Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft für die Jahre 2012 und 
2013 wird somit einstimmig zur Kenntnis genommen. 

7. Punkt: Bericht des Landes-Rechnungshofausschusses über den Prüfungsbericht 
des Burgenländischen Landes-Rechnungshofes (Beilage 1009) betreffend die 
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Prüfung der bisher erfolgten Teilprozesse zum Kauf der BEGAS-Anteile der 110 an 
der BEGAS beteiligten Gemeinden durch den Käufer(Zahl 20 - 606) (Beilage 1036) 

Präsident Gerhard Steier: Wir gelangen nun zum 7. Punkt der Tagesordnung. Es 
ist dies der Bericht des Landes-Rechnungshofausschusses über den Prüfungsbericht des 
Burgenländischen Landes-Rechnungshofes, Beilage 1009, betreffend die Prüfung der 
bisher erfolgten Teilprozesse zum Kauf der BEGAS-Anteile der 110 an der BEGAS 
beteiligten Gemeinden durch den Käufer, Zahl 20 - 606, Beilage 1036. 

Berichterstatterin zu diesem Tagesordnungspunkt ist Frau Landtagabgeordnete 
Andrea Gottweis. 

Ich bitte um Ihren Bericht 

Berichterstatterin Andrea Gottweis: Der Landes-Rechnungshofausschuss hat 
den Prüfungsbericht des Burgenländischen Landes-Rechnungshofes betreffend die 
Prüfung der bisher erfolgten Teilprozesse zum Kauf der BEGAS-Anteile der 110 an der 
BEGAS beteiligten Gemeinden durch den Käufer in seiner 22. Sitzung am Mittwoch, dem 
10. September 2014, beraten. 

Gemäß § 8 Abs. 6 Bgld. LRHG i.V.m. § 78 Abs. 7 GeOLT nahmen vom Landes-
Rechnungshof Herr Landes-Rechnungshofdirektor Mag. Mihalits sowie DI (FH) Racz an 
den Beratungen teil. 

Ich wurde zur Berichterstatterin gewählt. 

Nach meinem Bericht stellte ich den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, den 
vorliegenden Prüfungsbericht des Burgenländischen Landes-Rechnungshofes zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Landes-Rechnungshofdirektor Mag. Mihalits gab einen kurzen Überblick über den 
Inhalt des Prüfungsberichtes. 

Bei der anschließenden Diskussion meldeten sich die Landtagsabgeordneten 
Tschürtz, Kölly und Friedl zu Wort. Die dabei gestellten Fragen wurden von Landes-
Rechnungshofdirektor Mag. Mihalits und Landtagsdirektor Dr. Rauchbauer beantwortet. 

Bei der anschließenden Abstimmung wurde mein Antrag einstimmig angenommen. 

Der Landes-Rechnungshofausschuss stellt daher den Antrag, der Landtag wolle 
nachstehenden Beschluss fassen: 

Der Prüfungsbericht des Burgenländischen Landes-Rechnungshofes betreffend die 
Prüfung der bisher erfolgten Teilprozesse zum Kauf der BEGAS-Anteile der 110 an der 
BEGAS beteiligten Gemeinden durch den Käufer wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Berichterstatterin. Da keine 
Wortmeldungen mehr vorliegen, haben Sie auch das Schlusswort. (Abg. Andrea Gottweis: 
Ich verzichte!) 

Die Frau Berichterstatterin verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem 
Beschlussantrag zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Der Prüfungsbericht des Burgenländischen Landes-Rechnungshofes betreffend die 
Prüfung der bisher erfolgten Teilprozesse zum Kauf der BEGAS-Anteile der 110 an der 
BEGAS beteiligten Gemeinden durch den Käufer, wird somit einstimmig zur Kenntnis 
genommen. 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6565 

 

8. Punkt: Bericht und Abänderungsantrag des Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag des Abgeordneten Manfred 
Kölly auf Fassung einer Entschließung (Beilage 707) betreffend die rasche 
Einführung der doppelten Buchhaltung im Burgenland (Zahl 20 - 429) (Beilage 1037) 

Präsident Gerhard Steier: Der 8. Punkt der Tagesordnung ist der Bericht und 
Abänderungsantrag des Finanz-, Budget- und Haushaltsausschusses über den 
selbständigen Antrag des Abgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung, 
Beilage 707, betreffend die rasche Einführung der doppelten Buchhaltung im Burgenland, 
Zahl 20 - 429, Beilage 1037. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Günter Kovacs. 

Bitte Herr Berichterstatter. 

Berichterstatter Günter Kovacs: Herr Präsident! Der Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschuss hat den selbständigen Antrag des Landtagsabgeordneten Manfred 
Kölly auf Fassung einer Entschließung betreffend die rasche Einführung der doppelten 
Buchhaltung im Burgenland in seiner 12., 15. und abschließenden seiner 18. Sitzung am 
Mittwoch, dem 10. September 2014, beraten. 

Ich wurde in der 12. Sitzung zum Berichterstatter gewählt. 

Nach meinem ergänzenden Bericht stellte ich einen Abänderungsantrag. 

Bei der anschließenden Abstimmung wurde der von mir gestellte 
Abänderungsantrag ohne Wortmeldung einstimmig angenommen. 

Der Finanz-, Budget- und Haushaltsausschuss stellt daher den Antrag, der Landtag 
wolle dem selbständigen Antrag des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung 
einer Entschließung betreffend die rasche Einführung der doppelten Buchhaltung im 
Burgenland unter Einbezug der von mir beantragten Abänderungen die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Berichterstatter. Da keine Wortmeldungen 
vorliegen, haben Sie das Schlusswort. (Abg. Günter Kovacs: Ich verzichte!) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem Antrag des 
Herrn Berichterstatters zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Die Entschließung betreffend Umsetzung eines modernen Haushaltswesens ist 
somit in der vom Herrn Berichterstatter beantragten Fassung einstimmig gefasst. 

9. Punkt: Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses über den 
selbständigen Antrag der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und 
Gerhard Kovasits auf Fassung einer Entschließung (Beilage 964) zur Optimierung 
des Verfahrensrechts im Asylwesen (Zahl 20 - 578) (Beilage 1038) 

Präsident Gerhard Steier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich ersuche 
nun Herrn Landtagsabgeordneten Mag. Werner Gradwohl um seinen Bericht zum 9. 
Punkt der Tagesordnung. Es ist dies der Bericht und Abänderungsantrag des 
Rechtsausschusses über den selbständigen Antrag der Landtagsabgeordneten Johann 
Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf Fassung einer Entschließung, Beilage 
964, zur Optimierung des Verfahrensrechts im Asylwesen, Zahl 20 - 578, Beilage 1038. 

Bitte Herr Berichterstatter.  
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Berichterstatter Mag. Werner Gradwohl: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohes 
Haus! Der Rechtsausschuss hat den selbständigen Antrag der Landtagsabgeordneten 
Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf Fassung einer Entschließung zur 
Optimierung des Verfahrensrechtes im Asylwesen, in seiner 32. und abschließenden in 
seiner 34. Sitzung am Mittwoch, dem 10. September 2014, beraten. 

Ich wurde in der 32. Sitzung zum Berichterstatter erstellt. 

Nach meinem ergänzenden Bericht stellte ich einen Abänderungsantrag. 

Bei der anschließenden Abstimmung wurde der von mir gestellte 
Abänderungsantrag einstimmig angenommen. 

Der Rechtsausschuss stellt daher den Antrag, der Landtag wolle den selbständigen 
Antrag der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf 
Fassung einer Entschließung zur Optimierung des Verfahrensrechtes im Asylwesen unter 
Einbezug der von mir beantragten Abänderungen die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Da keine Wortmeldungen 
vorliegen, haben Sie als Berichterstatter das Schlusswort. (Abg. Mag. Werner Gradwohl: 
Ich verzichte!) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem Antrag des 
Herrn Berichterstatters zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Die Entschließung betreffend Einhaltung der Grundversorgungsvereinbarung ist 
somit in der vom Herrn Berichterstatter beantragten Fassung mehrheitlich gefasst.  

10. Punkt: Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des 
Finanz-, Budget- und Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag des 
Abgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung (Beilage 956) 
betreffend die Übernahme von Kosten von Sondernahrung bei häuslicher Pflege im 
Rahmen der Burgenländischen Sozialhilfe (Zahl 20 - 576) (Beilage 1039) 

Präsident Gerhard Steier: Der 10. Punkt der Tagesordnung ist der Bericht und 
Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag des Abgeordneten Manfred Kölly 
auf Fassung einer Entschließung, Beilage 956, betreffend die Übernahme von Kosten von 
Sondernahrung bei häuslicher Pflege im Rahmen der Burgenländischen Sozialhilfe, Zahl 
20 - 576, Beilage 1039. 

Berichterstatterin ist Frau Abgeordnete Edith Sack. 

Ich darf Sie um Ihren Bericht ersuchen Frau Abgeordnete. 

Berichterstatterin Edith Sack: Danke Herr Präsident. Der Rechtsausschuss und 
der Finanz-, Budget- und Haushaltausschuss haben den selbständigen Antrag des 
Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung betreffend die 
Übernahme von Kosten von Sondernahrung bei häuslicher Pflege im Rahmen der 
Burgenländischen Sozialhilfe in ihrer 39. und abschließend in ihrer 41. gemeinsamen 
Sitzung am Mittwoch, dem 10. September 2014, beraten. 

Ich wurde in der 39. Sitzung zur Berichterstatterin gewählt. 

Nach meinem ergänzenden Bericht stellte ich einen Abänderungsantrag. 
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Bei der anschließenden Abstimmung wurde der von mir gestellte 
Abänderungsantrag ohne Wortmeldung einstimmig angenommen. 

Der Rechtsausschuss und der Finanz-, Budget- und Haushaltsausschuss stellen 
daher den Antrag, der Landtag wolle den selbständigen Antrag des 
Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung betreffend die 
Übernahme von Kosten von Sondernahrung bei häuslicher Pflege im Rahmen der 
Burgenländischen Sozialhilfe unter Einbezug der von mir beantragten Abänderungen die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Abgeordnete Sack. Da keine 
Wortmeldungen mehr vorliegen, haben Sie als Berichterstatterin auch das Schlusswort. 
(Abg. Edith Sack: Ich verzichte!)  

Die Frau Berichterstatterin verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung.  

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem Antrag der 
Frau Berichterstatterin zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. -  

Die Entschließung betreffend Sondernahrung ist somit in der von der Frau 
Berichterstatterin beantragten Fassung einstimmig gefasst.  

11. Punkt: Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des 
Finanz-, Budget- und Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag des 
Abgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung (Beilage 975) 
betreffend die Erweiterung der kostenlosen HPV-Schulimpfung auf alle Mädchen 
und Buben im Pflichtschulalter (Zahl 20 - 589) (Beilage 1040) 

Präsident Gerhard Steier: Wir kommen zum 11. Punkt der Tagesordnung. Es ist 
dies der Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des Finanz-, 
Budget- und Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag des Abgeordneten 
Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung, Beilage 975, betreffend die Erweiterung 
der kostenlosen HPV-Schulimpfung auf alle Mädchen und Buben im Pflichtschulalter, Zahl 
20 – 589, Beilage 1040.  

Berichterstatterin ist in bewährter Form Frau Abgeordnete Sack.  

Bitte Frau Abgeordnete. 

Berichterstatterin Edith Sack: Danke. Der Rechtsausschuss und der Finanz-, 
Budget- und Haushaltsausschuss haben den selbständigen Antrag des 
Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung betreffend die 
Erweiterung der kostenlosen HPV-Schulimpfung auf alle Mädchen und Buben im 
Pflichtschulalter in ihrer 40. und abschließend in ihrer 41. gemeinsamen Sitzung am 
Mittwoch, dem 10. September, beraten.  

Ich wurde zur Berichterstatterin gewählt. 

Nach meinem ergänzenden Bericht stellte ich einen Abänderungsantrag. 

Bei der anschließenden Abstimmung wurde der gestellte Abänderungsantrag ohne 
Wortmeldung einstimmig angenommen. 

Der Rechtsausschuss und der Finanz-, Budget- und Haushaltsausschuss stellen 
daher den Antrag, der Landtag wolle den selbständigen Antrag des 
Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung betreffend die 
Erweiterung der kostenlosen HPV-Schulimpfung auf alle Mädchen und Buben im 
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Pflichtschulalter unter Einbezug der von mir beantragen Abänderungen die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Frau Abgeordnete Sack. Da keine 
Wortmeldungen mehr vorliegen, haben Sie als Berichterstatterin auch das Schlusswort. 
(Abg. Edith Sack: Ich verzichte!) 

Danke vielmals, die Frau Berichterstatterin verzichtet auf das Schlusswort, wir 
kommen daher zur Abstimmung.  

Ich ersuche jene Damen und Herren Abgeordneten, die dem Antrag der Frau 
Berichterstatterin zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. -  

Die Entschließung betreffend HPV-Gratis-Kinderimpfprogramm ist somit in der von 
der Frau Berichterstatterin beantragten Fassung einstimmig gefasst.  

12. Punkt: Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des 
Finanz-, Budget- und Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag der 
Abgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf Fassung 
einer Entschließung (Beilage 991) zur Sicherstellung einer flächendeckenden 
Videoüberwachung aller burgenländischen Grenzübergänge (Zahl 20 - 595) (Beilage 
1041) 

Präsident Gerhard Steier: Der 12. Punkt der Tagesordnung ist der Bericht und 
Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschusses über den selbständigen Antrag der Abgeordneten Johann 
Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf Fassung einer Entschließung, Beilage 
991, zur Sicherstellung einer flächendeckenden Videoüberwachung aller 
burgenländischen Grenzübergänge, Zahl 20 - 595, Beilage 1041.  

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Mag. Werner Gradwohl.  

Bitte Herr Abgeordneter.  

Berichterstatter Mag. Werner Gradwohl: Der Rechtsausschuss und der Finanz-, 
Budget- und Haushaltsausschuss haben den selbständigen Antrag der 
Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf Fassung 
einer Entschließung zur Sicherstellung einer flächendeckenden Videoüberwachung aller 
burgenländischen Grenzübergänge in ihrer 40. und abschließend in ihrer 41. 
gemeinsamen Sitzung am Mittwoch, dem 10. September 2014, beraten.  

Ich wurde zum Berichterstatter gewählt. 

Nach meinem ergänzenden Bericht wurde mein Abänderungsantrag, den ich 
gestellt habe, ohne Wortmeldung einstimmig angenommen.  

Das heißt, der Rechtsausschuss und der Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschuss stellen daher den Antrag, der Landtag wolle den selbständigen 
Antrag der Landtagsabgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö und Gerhard Kovasits auf 
Fassung einer Entschließung zur Sicherstellung einer flächendeckenden 
Videoüberwachung aller burgenländischen Grenzübergänge unter Einbezug der von mir 
beantragten Abänderungen die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Präsident Gerhard Steier: Wortmeldungen liegen keine mehr vor, der Herr 
Berichterstatter hat daher das Schlusswort. (Abg. Mag. Werner Gradwohl: Ich verzichte!) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung. 



 Burgenländischer Landtag, XX. Gesetzgebungsperiode - 54. Sitzung - Mittwoch, 24. September 2014  6569 

 

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem Antrag des 
Herrn Berichterstatters zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Die Entschließung betreffend Videoüberwachung von Grenzübergängen ist somit in 
der vom Herrn Berichterstatter beantragten Fassung mehrheitlich gefasst. 

13. Punkt: Bericht des Rechtsausschusses über den selbständigen Antrag des 
Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung (Beilage 
992) betreffend Rechtsabbiegen bei Rot in Kombination mit Restzeitampeln im 
Burgenland (Zahl 20 - 596) (Beilage 1042) 

Präsident Gerhard Steier: Wir kommen zum 13. Punkt der Tagesordnung. Es ist 
dies der Bericht des Rechtsausschusses über den selbständigen Antrag des 
Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung, Beilage 992, 
betreffend Rechtsabbiegen bei Rot in Kombination mit Restzeitampeln im Burgenland, 
Zahl 20 - 596, Beilage 1042.  

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Erich Trummer.  

Bitte Herr Abgeordneter. 

Berichterstatter Erich Trummer: Der Rechtsausschuss hat den selbständigen 
Antrag des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung einer Entschließung, 
Beilage 992, betreffend Rechtsabbiegen bei Rot in Kombination mit Restzeitampeln im 
Burgenland in seiner 33. und abschließend in seiner 34. Sitzung am Mittwoch, dem 10. 
September 2014 beraten.  

Ich wurde zum Berichterstatter gewählt. 

Nach meinem Bericht stellte ich den Antrag, den gegenständlichen 
Entschließungsantrag dem Landtag zuzuleiten und ihn abzulehnen. 

Der Rechtsausschuss stellt daher den Antrag, der Landtag wolle seinem Bericht, 
wonach der selbständige Antrag des Landtagsabgeordneten Manfred Kölly auf Fassung 
einer Entschließung betreffend Rechtsabbiegen bei Rot in Kombination mit 
Restzeitampeln im Burgenland abgelehnt wird, zur Kenntnis nehmen.  

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Berichterstatter. Sie haben auch 
gleichzeitig das Schlusswort, da keine Wortmeldungen vorliegen. (Abg. Erich Trummer: 
Ich verzichte!)  

Der Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung.  

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem Antrag des 
Herrn Berichterstatters zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. -  

Die Entschließung betreffend Rechtsabbiegen bei Rot in Kombination mit 
Restzeitampeln im Burgenland ist somit mehrheitlich abgelehnt. 

14. Punkt: Bericht des Rechtsausschusses und des Umweltausschusses über den 
selbständigen Antrag der Abgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö, Gerhard 
Kovasits auf Fassung einer Entschließung (Beilage 1008) zur Errichtung von 
Lärmschutzbauten entlang des Autobahnzubringers Oberwart-Lafnitztal (B50) für 
die Gemeindegebiete von Markt Allhau und Wolfau (Zahl 20 - 605) (Beilage 1043) 

Präsident Gerhard Steier: Der 14. und letzte Punkt der Tagesordnung ist der 
Bericht des Rechtsausschusses und des Umweltausschusses über den selbständigen 
Antrag der Abgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö, Gerhard Kovasits auf Fassung 
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einer Entschließung, Beilage 1008, zur Errichtung von Lärmschutzbauten entlang des 
Autobahnzubringers Oberwart-Lafnitztal (B50) für die Gemeindegebiete von Markt Allhau 
und Wolfau, Zahl 20 - 605, Beilage 1043.  

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Sampt.  

Bitte Herr Abgeordneter. 

Berichterstatter Helmut Sampt: Der Rechtsausschuss und der Umweltausschuss 
haben den selbständigen Antrag der Abgeordneten Johann Tschürtz, Ilse Benkö, Gerhard 
Kovasits auf Fassung einer Entschließung zur Errichtung von Lärmschutzbauten entlang 
des Autobahnzubringers Oberwart-Lafnitztal (B50) für die Gemeindegebiete von Markt 
Allhau und Wolfau in ihrer 15. gemeinsamen Sitzung am Mittwoch, dem 10. September 
2014, beraten.  

Ich wurde zum Berichterstatter gewählt. 

Der Rechtsausschuss und der Umweltausschuss stellen daher den Antrag, der 
Landtag wolle seinem Bericht, wonach der selbständige Antrag der Abgeordneten Johann 
Tschürtz, Ilse Benkö, Gerhard Kovasits auf Fassung einer Entschließung zur Errichtung 
von Lärmschutzbauten entlang des Autobahnzubringers Oberwart-Lafnitztal (B50) für die 
Gemeindegebiete von Markt Allhau und Wolfau abgelehnt wird, zur Kenntnis nehmen. 

Präsident Gerhard Steier: Danke Herr Abgeordneter. Sie haben, da keine 
Wortmeldungen mehr vorliegen, auch das Schlusswort. (Abg. Helmut Sampt: Ich 
verzichte!)  

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung.  

Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem Antrag des 
Herrn Berichterstatters zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. -  

Die Entschließung zur Errichtung von Lärmschutzbauten entlang des 
Autobahnzubringers Oberwart-Lafnitztal (B50) für die Gemeindegebiete von Markt Allhau 
und Wolfau ist somit mehrheitlich abgelehnt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Tagesordnung ist somit erledigt.  

Tag, Stunde und Tagesordnung der nächsten Sitzung werden rechtzeitig schriftlich 
bekanntgegeben. Ich möchte allerdings anmerken, dass die nächste Sitzung des 
Landtages für Donnerstag, den 23. Oktober 2014, vorgesehen ist. 

Als Zusatzinformation, meine sehr geehrten Damen und Herren, die für heute 
vorgesehene Präsidialkonferenz findet um 16.00 Uhr statt.  

Ich darf mich recht herzlich bedanken und schließe die Sitzung. 

Die Sitzung ist    g e s c h l o s s e n. 

Schluss der Sitzung: 15 Uhr 38 Minuten 

 

 

 

 


