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Abgeordneter Erwin Preiner (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Minister!
Kolleginnen und Kollegen! (Der Redner stellt eine Flasche Uhudler auf das
Rednerpult. – Zwischenruf bei der FPÖ.) Ich möchte auch die Besucher aus dem
Burgenland sehr herzlich im Plenarsaal begrüßen und willkommen heißen!
(Allgemeiner Beifall.)
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, durch die heutige Novelle des nationalen
Weingesetzes könnten wir von einem guten Tag für die Winzer, vor allem aber auch für
die Uhudler-Bauern im Südburgenland sprechen. Dieser Tag wird leider durch die
Frostkatastrophe in der zweiten Hälfte des Monats April getrübt. Es gab an
landwirtschaftlichen Kulturen viele Schäden, die die Existenz vieler Landwirte
gefährden – Schäden im Bereich des Obstbaus, des Gemüsebaus, aber auch des
Weinbaus. Ich möchte nur in Erinnerung rufen, dass es sich dabei bei Weitem um
keine kleinen Flächen handelt. Wir haben in Österreich Weinanbauflächen von zirka
40 000 Hektar, im Burgenland 10 500 Hektar, im Obstanbaubereich haben wir im
gesamten Bundesgebiet eine Obstanbaufläche von in etwa 12 000 Hektar und im
Burgenland von knapp 800 Hektar.
Damit ist klar, dass der Frost die Existenz vieler Landwirte, egal, ob sie im Haupt- oder
Nebenerwerb tätig sind, gefährdet. In den Weinanbauflächen hat der Frost zirka
80 Prozent der Ernte dahingerafft, in den Obstanbauflächen ist es fast zu einem
Totalausfall gekommen.
Es ist klar, dass diesen Landwirten geholfen werden muss. Ich forderte daher auch im
Landwirtschaftsausschuss in der vergangenen Woche eine Aktuelle Stunde zum
Themenbereich Frostschäden ein. Das wurde von allen Fraktionen goutiert. Leider sind
die NEOS in der entsprechenden Abstimmung, die den Entschließungsantrag betroffen
hat, nicht mitgegangen.
Wer rasch hilft, hilft doppelt. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das ist kein leeres
Sprichwort. Man muss aber auch daran denken, dass man überlegt und zielgerichtet
handeln, aber keine vorschnellen Maßnahmen treffen soll, denn dann führt die Hilfe
meist nicht zum gewünschten Erfolg, Herr Minister.
Wir haben uns heute bereits auch in der zweiten Lesung der Novelle des
Katastrophenfondsgesetzes darauf geeinigt, dass es entsprechende unterstützende
Maßnahmen für betroffene Landwirte geben soll. Ich stellte bereits – und das wurde
einhellig goutiert – an den Herrn Landwirtschaftsminister die Forderung, auch vom EU-

Version vom 11. August 2016, 12:43

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

18. Mai 2016

128. Sitzung / 2

Solidaritätsfonds entsprechende Finanzmittel zu lukrieren. Ich bin auch froh darüber,
dass weitere Schadensaufnahmen durch Experten der Landwirtschaftskammer, aber
auch der Hagelversicherung durchgeführt werden. Vor allem was den Weinbereich
betrifft, kann man klare Abschätzungen von Schäden bis Ende Mai, Anfang Juni
durchführen.
Eine Taskforce wurde eingerichtet und arbeitet bereits. Es geht auch darum, dass
Landwirte, die nicht versichert sind, einmalige Entschädigungszahlungen aufgrund der
Einmaligkeit der Frostschäden im April dieses Jahres ausbezahlt bekommen sollen. In
Summe stehen seitens des Bundes 50 Millionen € für diese Entschädigungszahlungen
zur Verfügung, und ich bin überzeugt davon, dass auch alle Bundesländer die
25 Prozent ihres Anteils beisteuern werden. Was das Bundesland Burgenland betrifft,
darf ich mit Fug und Recht behaupten, dass das mit Sicherheit der Fall sein wird.
Ein Problem gibt es weiterhin, nämlich was den Ernteausfall im kommenden Jahr 2017
betrifft. Dieser sollte ebenfalls noch in den Fokus genommen werden. Die durch
Frostschäden verursachten Mindereinnahmen betreffen vor allem auch Landwirte in
strukturschwächeren Regionen. Daher geht es vor allem auch darum, dass wir
Gegenmaßnahmen insofern setzen, dass Arbeitsplätze gesichert werden und auch
Wertschöpfung in der Region bleibt.
Kolleginnen und Kollegen, das neue Weingesetz, das wir heute beschließen werden,
trägt nachhaltig die Handschrift der SPÖ. Ich darf nur einige Punkte ansprechen: Zum
Beispiel wurde der Höchstertrag auf 10 000 Kilogramm pro Hektar festgesetzt. Das ist
insofern wichtig, weil damit auch ein entsprechendes Zeichen für die weitere hohe
Qualität im Weinbau gesetzt wird. Wir wissen, dass wir seit dem Jahr 1985 qualitativ
hochwertige Weine keltern und auch auf den internationalen Weinmärkten Erfolg
haben.
Wichtig ist mir auch, dass man für Spätlesen und Auslesen bereits ab dem 1. Jänner
des darauffolgenden Jahres eine entsprechende Prüfnummer beantragen kann. Es
wurde auch schon gesagt, dass eine neue Verordnung besagt, dass der Terminus
Ausbruch nicht mehr in Verwendung ist, sondern nur der Terminus Ruster Ausbruch.
Das möchte ich als Burgenländer auch dezidiert sagen. Das neue Weingesetz besagt
weiters, dass die Uhudler-Trauben, die der Art Vitis vinifera angehören, jetzt auch in
die Kategorie Obstwein aufgenommen werden. Dadurch können diese Trauben auch
offiziell in den Verkehr gebracht werden. Es war die Agrarlandesrätin des
Burgenlandes, Verena Dunst, die die neun Uhudler-Rebsorten in die klassische
Weinschiene gebracht hat. (Beifall bei der SPÖ.)
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Geschätzte Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und möchte uns
allen noch in Erinnerung rufen, dass wir im März vergangenen Jahres einhellig einen
Entschließungsantrag beschlossen haben, der an den Landwirtschaftsminister
gerichtet lautet, alles zu tun, damit der Uhudler auch über das Jahr 2030 hinaus
gesichert ist. (Zwischenruf bei der FPÖ.) Ich hoffe, Sie sind entsprechend tätig
geworden, Herr Minister.
Ich wünsche den Landwirten – egal, in welcher Produktionssparte – trotz des
herausfordernden Jahres 2016 noch ein gutes Arbeitsjahr. (Ruf bei der FPÖ: Brauchst
einen Korkenzieher?! Jetzt trinken wir einen Roten!) – Herr Kollege, Sie können
herauskommen, sobald ich fertig bin.
Ich danke für das Zuhören. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Preiner dreht sich zur
Regierungsbank um und überreicht Bundesminister Rupprechter die mitgebrachte
Flasche Uhudler. – Zwischenruf der Abg. Schimanek.)
20.32

Präsident Ing. Norbert Hofer: Als nächster Redner ist Herr Abgeordnete Riemer zu
Wort gemeldet.
Ich bitte den Herrn Minister, die Flasche nicht auszutrinken. (Heiterkeit.)
Bitte, Herr Abgeordneter Riemer.
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