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Abgeordneter Hannes Weninger (SPÖ): Sehr geschätzte Frau Präsidentin! Herr
Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, spät am Abend wird so manche GuteNacht-Geschichte erzählt. Kollege Pirklhuber hat beklagt, dass Anträge zum Thema
Klimaschutz vertagt wurden – was richtig ist –, hat aber vergessen, dazuzusagen, dass
auf Initiative von Kollegen Höfinger und mir vereinbart wurde, noch vor dem Sommer
eine große parlamentarische Enquete zum Thema Klimaschutz zu veranstalten, zu
der wir alle Player ins Parlament einladen werden. (Beifall bei der SPÖ. – Zwischenrufe
bei den Grünen und bei der FPÖ.)
Dieses Instrument ist doch ein umfassenderes, und das ist im Interesse des
parlamentarischen Dialoges, als über Einzelanträge abzustimmen und ein Hearing im
Umweltausschuss abzuhalten. Wir haben gesagt: Wir stellen das auf eine große Ebene
und machen darüber eine parlamentarische Enquete; was ja auch allgemeine
Zustimmung gefunden hat.
Der zweite Teil der „Gute Nacht“-Geschichte ist der vom Kollegen Rauch. Der Antrag
des Kollegen Hofer war ein sozusagen etwas überwuzelter Antrag aus dem Jahr 2014.
Mittlerweile haben sich die gesetzlichen Bedingungen geändert, und deshalb haben
Kollege Höfinger und ich einen Abänderungsantrag eingebracht, der dann im Rahmen
des Umweltausschusses zu einem Allparteienantrag geführt hat. Wir haben uns
tatsächlich darauf verständigt, aus diesem alten Hofer-Antrag, der eigentlich abgelehnt
hätte werden müssen, einen neuen zu machen, mit der Einbindung aller sechs
Parlamentsparteien.
Ich bin sehr froh darüber, dass wir zum Thema Widerstand gegen die Freisetzung von
GVO-Pflanzen nun einen klaren parlamentarischen Konsens gefunden haben. Der
Antrag ist nicht sehr ausführlich, aber er ist ein deutliches politisches Signal. Das stärkt
die Bundesregierung, besonders den Landwirtschaftsminister und die
Gesundheitsministerin – und ist auch ein klares Signal in Richtung Europäische Union,
dass wir in Österreich, so wie wir gegen Atomenergie sind, auch gegen Gentechnik
geschlossen auftreten. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg.
Lausch: Subjektiv ...!)
Abschließend möchte ich mich persönlich sowie im Namen der Mitglieder des
Umweltausschusses beim Kollegen Klaus Uwe Feichtinger für zweieinhalb Jahre sehr
engagiertes Mitwirken und Mitgestalten im Umweltausschuss bedanken, wünsche dir
ebenso wie dem Kollegen Hannes Fazekas und dem Kollegen Michi Ehmann für eure
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private, berufliche und politische Zukunft alles, alles Gute. (Beifall bei SPÖ und ÖVP. –
Zwischenrufe bei der FPÖ.)
22.55

Präsidentin Doris Bures: Als Nächste ist Frau Abgeordnete Weigerstorfer zu Wort
gemeldet. – Bitte.
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