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Abgeordneter Leopold Steinbichler (STRONACH): Frau Präsident! Sehr geehrter
Herr Minister! Kolleginnen und Kollegen! Zuseher auf der Galerie und vor den
Fernsehgeräten! Diese Debatte ist, glaube ich, sehr wesentlich, und wird nach meinem
Dafürhalten aus einer völlig falschen Perspektive geführt. Ich darf das natürlich auch
begründen. Wenn wir ausschließlich von der Anwendung in der Landwirtschaft reden,
dann frage ich alle hier anwesenden Kolleginnen und Kollegen: Warum reden wir nicht
von der Anwendung auf den Schnellstraßen, auf den Autobahnen, von der ASFINAG?
Warum reden wir nicht von der Anwendung bei der Freihaltung der Schienen von
Unkraut bei der WESTbahn und bei der ÖBB? Warum reden wir nicht von den
Bundesgärten, von den Parks? Warum reden wir nicht von den Hausgärten?
Kolleginnen und Kollegen, warum reden wir nicht vom täglichen Essen? (Zwischenruf
bei den Grünen.) Jetzt wird man sich fragen: Wird da auch schon Glyphosat
gespritzt? – Da wird es verfüttert! Wir diskutieren – und das ist das Traurige – das in
Wirklichkeit nicht. Professor Don Huber von der Purdue University in Amerika hat in
seinen Studien die schädigende Wirkung von Glyphosat an Ratten bewiesen, hat die
schädigende Wirkung von Glyphosat bewiesen und hat in Österreich Vorträge
gehalten. Wenn er von Experten von Mästerorganisationen beschimpft wird, er soll
nach Hause fahren, dann wissen wir, dass manche Leute das wirklich nicht ernst
nehmen. Hier reden wir immer noch von der Tierfütterung.
Wir füttern unsere Konsumentinnen und Konsumenten täglich mit Palmöl, also mit
Glyphosat. Deshalb habe ich diese Tabelle noch einmal mitgenommen, die bestätigt,
dass sich die Glyphosatproduktion in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat, im
selben Ausmaß wie diese unsinnige, wahnwitzige Rodung des Regenwaldes. Es ist
interessant, dass man das nicht beim Klimagipfel in Paris diskutiert hat. Ich weiß nicht,
was da noch wichtiger war. (Abg. Obernosterer: Warst du nicht dort?)
Passiert dieser Klimawandel? Passiert diese Dürre, diese Trockenheit? Wir diskutieren
über einen Überschuss, und 50 Millionen Bürgerinnen und Bürger auf dieser Welt
müssen Hunger leiden; eine Million Menschen haben Probleme mit dem Übergewicht
und eine Million Menschen ringen mit dem Tod durch Verhungern. Wir müssen die
Diskussion in das richtige Licht rücken, und dazu gehört die Zahl, wie viel Glyphosat
ausgebracht wird. Es werden in Österreich 400 Tonnen ausgebracht, weltweit werden
720 000 Tonnen produziert – 720 000 Tonnen!
Ich weiß nicht, wer auf eine Position bei Monsanto wartet, weil diese Konzerne hier
noch unterstützt werden. Jawohl, die sind das Übel dieser ganzen Problematik, das
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kostet nämlich auch unserer Landwirtschaft, unserer gesunden Produktion tatsächlich
die Grundlage. Das sind die Konkurrenten, die eine regionale Kreislaufwirtschaft
umbringen und abhängig machen. Kolleginnen und Kollegen, wir sollten mit einer
Kreislaufwirtschaft, mit einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion, mit einer
regionalen Produktion, mit der wir uns von internationalen Importen ganz wesentlich
unterscheiden, triumphieren und damit unseren Kollegen imponieren. (Zwischenruf des
Abg. Matznetter.)
Ganz wesentlich – ich habe es heute schon einmal erwähnt – sind die niedrigen
Standards bei den Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer.
(Der Redner dreht die Tafel um, es kommt eine Abbildung von vier Menschen, die
Plastikhandschuhe und -schürzen, Atemschutzmasken und Hüte tragen, zum
Vorschein. – Abg. Matznetter: Wo ist das Palmöl? Wo ist die Margarine?) – Das ist der
hohe Sozialstandard bei der Palmölproduktion. Ja, Gabi Obernosterer, du hast es
daheim in deinem Hotel, du bist auch einer, der solche Arbeitnehmer beschäftigt.
Das ist die Alternative, wenn wir immer billiger und günstiger sein wollen und wir
verleugnen, wo das Produkt herkommt. (Abg. Obernosterer: Was hast du jetzt
gesagt?!) – Wir können jederzeit zu dir nach Hause fahren, dann schauen wir uns an,
wie viel Palmöl du in deinem Betrieb hast. Das ist die Realität. Wir müssen diskutieren,
was Sache ist. Wir müssen von diesen Showthemen wegkommen, wir müssen von
diesen Showbildern wegkommen, von dieser heilen Welt, die es in Wirklichkeit nicht
gibt. (Zwischenruf des Abg. Matznetter.) – Herr Kollege Matznetter, warum wollen wir
uns denn etwas vormachen, das es nicht gibt? (Abg. Matznetter: Wo ist das
Palmöl?) – Es ist für dich ein wesentliches Thema! Wo das Palmöl ist? – In 70 Prozent
aller Lebensmittel. Du als Vertreter der Konsumenten solltest dieses Thema viel
wichtiger nehmen. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Matznetter.) – Das ist wirklich
auf das Strengste zurückzuweisen. (Beifall beim Team Stronach.)
Du musst deiner Verantwortung gerecht werden, einmal die Verantwortung der
Lobbyisten, der Industriekonzerne, der Nahrungsmittelindustrie einfordern und keine
billigen Geschäfte mit ihnen machen. Das ist das ganz Entscheidende, Kollege
Matznetter! Wir alle müssen uns bemühen, wir alle sind zu 100 Prozent Konsumenten,
wir alle müssen da den geraden Weg gehen.
Ich möchte noch eines erwähnen, auf das ich stolz bin: Ich glaube, es war ein Kollege
von der ÖVP, der mich „Palmöl-Leo“ genannt hat. Ein Wirtschaftsredakteur der
„Oberösterreichischen Nachrichten“ hat diese Thematik verstanden, wir sind eine
Stunde zusammengesessen, und er hat gestern einen hervorragenden Beitrag mit
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Titelseite daraus gemacht (der Redner hält eine Zeitung in die Höhe): „Schmierige
Geschäfte“. Es sind schmierige Geschäfte auf Kosten der Konsumenten, auf Kosten
der regionalen Landwirtschaft, auf Kosten von Umwelt und Klima, auf Kosten der
Gesundheit. Das ist das Schreckliche!
Ich möchte etwas zurückweisen, Kollege Loacker: Das ist keine Gefühlsdiskussion.
Wenn du zwei nahe Familienangehörige an den Krebs verloren hast, dann weißt du,
dass Gesundheit das höchste Gut ist, und wenn so ein Spritzmittel Krebs verursacht
oder nur in den Nahbereich kommt, Krebs zu verursachen, dann ist es zu verbieten!
(Beifall beim Team Stronach sowie des Abg. Pirklhuber.)
Präsidentin Doris Bures: Herr Abgeordneter, kommen Sie bitte zum Schlusssatz.
Abgeordneter Leopold Steinbichler (fortsetzend): Ich bin bereits am Ende meiner
Ausführungen; ich möchte den Satz nur fertig ausführen. Glyphosat ist nicht wieder für
15 Jahre zuzulassen, sondern wie ein Versicherungsvertrag zu prolongieren: Es wird
bis auf Weiteres, solange es kein Ersatzmittel gibt, zugelassen, aber sobald es
vernünftige Ersatzlösungen gibt, verboten. Das wäre ein gangbarer Weg. – Danke.
(Beifall beim Team Stronach. – Abg. Matznetter: Wir haben es verstanden! – Ruf bei
der ÖVP: Taferl! Leo, nimm dein Taferl mit! – Abg. Obernosterer: Das war das falsche
Taferl!)
15.47

†Präsidentin Doris Bures|: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist
geschlossen.
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