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Bundesrat Peter Samt (FPÖ, Steiermark): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Ge-

schätzte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuhörer und Zuseher! Diese EU-Jahresvor-

schau erweckt, wie wir nun bei vielen Vorrednern gehört haben, starke Emotionen, die 

bis zum tiefsten Pessimismus reichen; es schlägt aber auch in die andere Richtung 

aus.  

Es ist von meiner Seite her nun nicht wirklich notwendig, auf den Umfang einzugehen. 

Frau Kollegin Reiter meinte betreffend den vorhergehenden Bericht, dass der Umfang 

klein sei; nun ist der Umfang groß, das sagt aber auch nichts aus, Kollege Schennach 

hat von einer Leermeldung gesprochen und von Kollegen Novak ist sehr viel Pessimis-

mus gekommen.  

Was mir dabei aufgefallen ist: Kollege Novak hat behauptet, dass das Thema Trink-

wasser beziehungsweise Wasser zu kurz gekommen sei. Da ich mich mit zwei The-

menbereichen in diesem Bericht stärker und näher befasst habe, nämlich gerade mit 

dem Thema Wasser und auch mit dem Thema Energie – zur Energie ist auch schon 

sehr viel gesagt worden –, möchte ich schon sagen, dass die EU-Wasserrahmenricht-

linie eine interessante Geschichte werden wird. Viele Zukunftsforscher haben nämlich 

bestätigt, dass sich die Zukunft um das Wasser drehen wird.  

Im mitteleuropäischen Raum haben wir reichlich Wasser von hoher Qualität. Das Was-

serdossier wird ganz eindeutig eine wichtige Rolle während der österreichischen 

Ratspräsidentschaft spielen, insbesondere auch deswegen, weil am 20. und am 

21. September dieses Jahres die EU-Wasserkonferenz in Österreich stattfinden wird, 

die gemeinsam von der Kommission und der österreichischen Ratspräsidentschaft 

ausgerichtet wird. Dass man diesem Thema zu wenig Augenmerk schenkt, glaube ich 

nicht.  

In diesem Bericht ist bereits zu finden, dass es um Verordnungen geht, die den Min-

deststandard von gereinigten Abwässern betreffen. Auch diesbezüglich macht man 

sich also schon sehr exakte Gedanken. Diese werden auch uns und unserer Zukunft 

zugutekommen müssen, weil wir wissen, dass Ressourcen wie Wasser heute oder 

morgen begrenzt sein werden. 

Hier zu sagen, das komme da nicht vor, das sei eigentlich alles nur leer und flach, Herr 

Kollege Schennach, das ist ein bisschen überzogen. Vielleicht ist das aber auch in 
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vielen Bereichen oder bei vielen der hier anwesenden Redner die Art und Weise, um 

gewisse Dinge aufzuzeigen, die man durchaus auch so akzeptieren kann. 

Das Zweite, worauf ich noch kurz einen Blick werfen möchte, ist das Thema Energie 

und, weil es auch zur Energie gehört, das Thema Nuklearenergie. Nachdem ich diesen 

Bereich schon sehr, sehr viele Jahre beobachtet habe und auch die Entwicklungen in 

der EU teilweise mit Sorgen beobachtet habe – so ähnlich wie die Frau Kollegin –, 

sehe ich in dieser Agenda und in dieser Vorschau doch zum ersten Mal, dass es hier 

schon sehr klare Positionen gibt; klare Positionen vonseiten Österreichs, die jetzt doch 

schon sehr vehement auf allen Ebenen deklariert sind und darauf hinweisen, dass von 

der Atomenergie mit all ihren Begleiterscheinungen große Gefahren und große 

Aufwendungen in der Zukunft ausgehen.  

Die Möglichkeiten, die hier genutzt werden, dass Österreich auf EU-Ebene wirklich alle 

möglichen Mittel ausschöpft, um auf diese Gefahren und auf die Ausstiegsszenarien 

hinzuweisen, möchte ich nicht in Abrede stellen. Ich möchte auch persönlich sagen, 

dass ich darum bitte, dass das so bleibt und hier auch weiterbetrieben wird. 

Zum Thema Energiepolitik – die Frau Minister hat das auch schon kurz angekündigt –: 

Das Paket „Saubere Energie für alle Europäer“ ist meines Wissens und meiner 

Information nach das größte Energiepaket, das bis jetzt von der EU auf den Weg 

gebracht worden ist. Ein bisschen bin ich da auch bei meinem Kollegen Krusche, der 

schon gesagt hat: Mit der E-Mobilität sollten wir doch ein wenig vorsichtig sein, weil wir 

dabei anscheinend vergessen, dass wir dadurch mehr Strom brauchen werden, den 

wir natürlich nachhaltig erzeugen müssen. Auch da ist Österreich aber meiner Meinung 

nach auf einem sehr guten Weg und nicht Schlusslicht oder schwach, und es wird auch 

nicht irgendwelche Dinge versäumen. 

Was noch nicht erwähnt wurde, ist, dass Österreich in seiner Stellungnahme die Grün-

dung der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, der 

ACER, sehr kritisch sieht. Wenn man sich das näher anschaut, sieht man, es ist auch 

klar begründet, warum wir das kritisch sehen: Es wird zu vermehrten Kosten in diesem 

Bereich kommen. Wenn man das jetzt unter Berücksichtigung des Brexits sieht, wo 

man schon darüber nachdenkt, wie man das Loch, das Großbritannien reißen wird, 

auch auf Österreich verteilt, muss man sagen, es ist nur richtig und wichtig, dass wir 

gerade durch solche Entwicklungen, durch Behörden, die übergreifende und überbor-

dende Befugnisse haben werden und bis in den österreichischen Strommarkt hinein 

wirken werden – obwohl sich dieses Paket dort natürlich auch auswirken wird –, nicht 

noch zusätzlich belastet werden. 
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Schlussendlich – und damit bin ich beim Schluss, denn es ist praktisch alles gesagt 

worden; die Kollegin sagt immer: aber nicht von jedem!, also sollte man sich da auch 

zurückhalten – sehen wir hier schon sehr, sehr viele positive Ansätze, die es bislang so 

noch nicht gab, auch auf der Diskussionsebene zwischen Österreich und der EU, 

deswegen werden wir diese EU-Vorschau auch entsprechend zur Kenntnis nehmen. – 

Danke schön. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.) 
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