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Abgeordnete Martina Diesner-Wais (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr
Bundesminister! Meine Damen und Herren im Hohen Haus zu später Stunde!
Österreich ist gentechnikfrei im Ackerbau, und das soll es auch bleiben. Und da sind
sich alle einig, ob das die Konsumenten und Konsumentinnen oder die Bauern oder
Bäuerinnen sind. Wir wollen bestimmen, was auf unseren Feldern angebaut wird und
was dort geschieht, und das soll uns niemand anderer vorschreiben, egal, ob aus der
EU oder von irgendwo anders.
Es ist Fakt: Wir sind mit Sicherheit gentechnikfrei und unsere Bauern produzieren
tagtäglich auf den Feldern draußen eine große Vielfalt an Produkten mit wirklich
hochqualitativen, gesunden Inhaltsstoffen. Darauf sind wir Österreicher sehr stolz und
auch darauf, dass auch die Nach- und Rückverfolgbarkeit gegeben ist. Dadurch haben
wir natürlich auch einen Vorteil beim Marktauftritt, denn durch die Gentechnikfreiheit
heben wir uns in Österreich besonders hervor.
Es ist heute schon oft angesprochen worden, mit der Novelle zum Gentechnikgesetz
und dem Rahmengesetz haben wir das Selbstbestimmungsrecht auch in Österreich
umgesetzt. Herr Minister, du hast es schon angesprochen, wir haben gezeigt, dass wir
als kleines Land, wenn wir beharrlich sind, in Europa auch etwas umsetzen können. So
ist es nun. Jeder Staat hat eine Eigenverantwortung und eine Selbstbestimmung. Das
gibt unseren Leuten natürlich Rechtssicherheit, dies ist besonders wichtig.
Es ist schon angesprochen worden, dass sich dieser Tagesordnungspunkt vom Antrag
der FPÖ unterscheidet, der sich mit der Genmaissorte 1507 von der Firma Pioneer
beschäftigt hat, welcher aber jetzt eigentlich überholt ist, und dass wir hier einen
gemeinsamen Antrag gestellt haben. Ich denke, das ist ein tolles Signal. Dieser ist auf
alle Pflanzen erweitert worden und stellt fest, dass wir keine gentechnisch veränderten
Pflanzen auf unseren Feldern wollen. Es ist ein Signal für unsere Bauern und
Bäuerinnen, dass sie in Zukunft von keinem Saatgut oder Pflanzenschutzmittel
abhängig sein werden, und gibt uns die Sicherheit, dass wir eine gentechnikfreie
Landwirtschaft haben, die den Konsumenten und Konsumentinnen auch in Zukunft
sicherere und gute Lebensmittel in Österreich garantiert. (Beifall bei der ÖVP.)
23.13

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Plessl. – Bitte.
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