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12.50

Abgeordneter Leopold Steinbichler (STRONACH): Sehr geehrter Herr Präsident!
Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuseherinnen
und Zuseher auf der Besuchergalerie, besonders die Gäste aus Vöcklabruck, und vor
den Fernsehgeräten! Kollege Hanger, ich darf gleich an deine Ausführungen
anschließen: Es ist ja höchst interessant, es ist hervorragend! Anscheinend warst du
nicht bei allen Sitzungen des Wirtschaftsausschusses selber anwesend, denn wir
haben sogar Sitzungsunterbrechungen gehabt, damit man das Natürlichste auf der
Welt erledigt: die Möglichkeit der Mitarbeit der Familienangehörigen. (Abg. Hanger:
Vorschläge habt ihr halt keine gebracht!) – Geh, bitte! Schau, wenn du nicht zuhörst,
weißt du es ja morgen wieder nicht, und wenn ihr draußen bei den Versammlungen
seid, könnt ihr es nicht einmal den Wirten erklären! (Abg. Hanger: Vorschläge …!)
Geht einmal hinaus zu den Wirten zu einem Stammtisch und redet nicht immer da
herinnen gescheit!
Schau, das Problem ist ja folgendes: Wir haben eine Sitzungsunterbrechung gehabt,
weil es nicht möglich war, dass die Väter und Mütter, die den Betrieb geführt haben,
diesen 50 Jahre lang aufgebaut haben, mithelfen durften, wenn ein vollbesetzter
Autobus oder eine größere Wandergruppe kam. (Zwischenruf des Abg. Neubauer.)
Jetzt ist das ein Erfolg. Also, wenn das der New Deal ist, dann ist es ein Uralt-Deal,
aber macht nichts! (Beifall beim Team Stronach.)
Man könnte – ich komme dann noch bei dem Thema Lebensmitteln darauf zu
sprechen – natürlich auch über Etikettenschwindel reden (Zwischenruf des Abg.
Hanger), aber das macht nichts. Wir freuen uns – oder, Peter Wurm? –, wir haben das
lange gefordert. Ihr sagt immer, die Opposition fordert nichts. Ich meine: Sie sollten viel
mehr zuhören! (Abg. Hanger: Lösen muss man es!)
Dem Herrn Vizekanzler sei Dank, das ist jetzt geschehen. Reden wir positiv:
Herzlichen Dank an alle Hotellerie-, Gastronomie-, Beherbergungsbetriebe, „Urlaub am
Bauernhof“, Privatzimmervermieter für das, was sie leisten, welche Bereitschaft,
welchen Einsatz sie erbringen, herzlichen Dank, sonst wäre das nicht möglich, aber
auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (Beifall beim Team Stronach sowie des
Abg. Willi.)
Ich darf da aber schon wieder eine kleine Szene aus dem Wirtschaftsausschuss
bringen: Es ist halt schon spannend, wenn wir dort die Vier-Tage-Woche diskutieren
und jeder sieben Tage die Woche bedient werden will! Ich habe ja nur einen kurzen
Ausflug in die Gastronomie gemacht, aber mein bester Koch hat mich verlassen, weil

Version vom 12. September 2016, 14:10

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

15. Juni 2016

132. Sitzung / 2

er gesagt hat, seine Freundin habe ihn vor die Wahl gestellt: entweder der Wimberghof
oder sie. Na, wo kocht er heute? – Heute kocht er bei der größten Konkurrenz der
Gastronomie, bei einem Supermarktwirtshaus, denn jeder Supermarkt, jeder
Möbelmarkt hat ja heute eine Gastronomie dabei, ein Restaurant, das sich die Gäste
holt, und dort ist er jetzt Koch und hat am Sonntag frei. Wir müssen also bedenken,
was wir mit unserem Tun, mit unserem Handeln bewirken.
Herr Minister, du wirst ja bestätigen – neben den guten Aussichten –: 7 000 Kräfte
werden gesucht. Das zeigt, wie fordernd der Job ist. Da müssen wir vielleicht noch da
und dort beim Gehalt etwas tun, aber es sagt ja schon etwas über die Leistung aus.
Weil ich da die fesche Lechneralm vor mir habe – ganz aktuell, die heutigen
„Salzburger Nachrichten“ (der Redner verweist auf ein vor sich auf dem Rednerpult
aufgestelltes Bild, das eine Frau hinter einem Zaun mit der Aufschrift „Lechneralm
geschlossen“ zeigt) –: Wir müssen ja wissen, was wir mit dieser Registrierkassenpflicht
ausgelöst haben. Am Hochkönig haben bereits fünf Almen heuer nicht mehr geöffnet.
Ich rede da jetzt weniger mit dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer, der
bekanntlich Bergbauernsprecher ist, sondern spreche vielmehr den Gabi Obernosterer
an: Die Hochkönig Tourismus GmbH beschwert sich, dass das fatale Folgen hat. Ja
warum? – Weil deine Gäste, die Gäste im Salzburger Land, in der Steiermark, in
Niederösterreich, egal, wo sie beherbergt sind, Wanderungen machen wollen, in einer
gepflegten Kulturlandschaft wandern wollen. Und damit bin ich ja schon beim Thema.
Das ist eine Alm, die sogar ohne Strom bewirtschaftet worden ist – seit 300 Jahren! –,
seit 1982 mit Ausschank. Jetzt müssen wir die noch besteuern. Und da reden wir von
der Ehrenamtlichkeit?!
Jetzt komme ich gleich zu den Vereinen: Ich war am Wochenende bei einem super
Konzert vom Hausruckchor, aber egal, ob Musikkapelle, Feuerwehr, da machen wir für
alle Vereine (Abg. Obernosterer: … so einen Blödsinn, Vereine …!) – wo wir die
Ehrenamtlichkeit so loben, wo so viel wertvolle Arbeit für die Jugend gemacht wird, für
unsere Jungen, die dort gut behütet aufwachsen, mit Disziplin, und sehr viel fürs
Leben lernen – auch noch Steuern mit Registrierkassen, da bringen wir sie in
Notstand. Das hat keinen Sinn, dort müssen wir mit viel mehr Hausverstand arbeiten,
dort brauchen wir wieder die alte Festwirteregelung. Der Herr Vizekanzler hat mir
zugesagt, er wird sich das anschauen. Dass der Verein von dem regionalen Wirt eine
Unterschrift für die Veranstaltungsbewilligung braucht, das hat super funktioniert.
Lieber Gabi Obernosterer! Du hast wieder deine Investitionstätigkeit im Umkreis von
30 Kilometern angesprochen. Und, lieber Gabi, weil es so gut zum gestrigen
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Milchgipfel passt – und ich bin überzeugt, da bekomme ich ja vermutlich die
Zustimmung der halben Regierung, aber eigentlich müsste ich diese auch von den
Vertretern der Konsumenten bekommen (der Redner weist in Richtung der SPÖ) – und
weil auch der Kollege Prinz heute gefordert hat, dass wir die
Lebensmittelkennzeichnung brauchen: Ich habe heute drei Beispiele mitgenommen,
das „schwere“ Beispiel, das ich schon ein paar Mal verwendet habe, zweieinhalb Kilo
Regenwald-Palmfett-Biomargarine (der Redner hält ein großes Paket Margarine in die
Höhe), dann die kleine Version, die man am Frühstückstisch servieren kann, das ist
Butterersatz-Palmfett aus dem Regenwald (der Redner hält ein kleines Paket
Margarine in die Höhe), und die kleine schnelle Lösung, der Kindermilch-Schokoriegel
(der Redner hält einen Schokoriegel in die Höhe), und da steht ganz klar Palmfett
drauf, doch Ferrero kennt die Bedeutung schon: Sie schreiben nämlich „Butterfett“
ganz groß, aber dafür ist ganz wenig drinnen, und das ist das Problem, das wir haben.
Wenn wir die Almbetriebe zusperren, wenn wir die Kuhhaltung nicht mehr haben und
Palmfett aus dem Regenwald importieren, dann haben wir auch die gepflegte
Kulturlandschaft nicht mehr! Das ist ja „wunderbar“: Palmfett gegen Butterfett! Das ist
ja gestern wieder verschwiegen worden. Wir werden einfach substituiert, nur muss uns
klar sein, dass dann unsere Gäste irgendwann zwar eine Radtour im schönen Wald
machen können, aber die Kulturlandschaft wird fehlen, und ich weiß nicht, ob dann die
Zahl der Touristen größer wird. Vielleicht ist der Teint von manchen im Dunklen dann
ein bisserl geschützter, aber ich glaube, das ist nicht das Ziel, das wir haben.
Zum gestrigen Milchgipfel noch: Wir haben dort in aller Deutlichkeit gesehen, dass die
Gelder an der Landwirtschaft vorbeigehen, denn das muss man mir einmal einer
erklären (Abg. Obernosterer schüttelt den Kopf) – nein, nicht den Kopf schütteln, Herr
Kollege Obernosterer! –: Wenn nur 20 Prozent aller Gelder, die in den Medien als
Bauerngelder ausgewiesen werden, in einen Bauernhof kommen und der Großteil,
80 Prozent, vorbeigehen – zur Agrarmarkt Austria 26 Millionen €, zur Telekom, das ist
ja so ein typischer Bauer mit Steirerhut, 19,2 Millionen €, 13,7 Millionen € in die
ländlichen Fortbildungsinstitute –, wenn wir das Geld in die Beamterie tun und nicht
dorthin, wo es wirksam ist, dann haben wir die Ergebnisse, die wir gerade haben: Wir
haben das größte Bauernsternsterben, die größte Welle der Abschlachtung dieser
lieben, wertvollen Milchkühe durch eine falsch geordnete Agrarpolitik. (Abg.
Obernosterer: Das ist aber nicht ...!)
Deshalb kommt von uns nun in diesem Zusammenhang ein Entschließungsantrag, und
ich bin überzeugt, wir bekommen die völlige Zustimmung, weil diese
Qualitätspartnerschaft der Hotellerie und Gastronomie (Zwischenruf des Abg.
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Obernosterer) überhaupt nichts mit Bürokratie zu tun hat. In diesem Sinne bringe ich
folgenden Antrag ein.
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Steinbichler, Kolleginnen und Kollegen betreffend Einführung einer
Qualitätspartnerschaft für heimische Gastronomiebetriebe
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen zu
veranlassen, um sicherzustellen, dass in heimischen Gastronomiebetrieben, die mit
Qualitätsprodukten österreichischer Herkunft werben, die Konsumenten und Gäste
diese auch wirklich serviert bekommen. Um dies zu gewährleisten, sollen diese
Produkte mit einem österreichischen Qualitätsgütesiegel gekennzeichnet werden.“
*****
Zum Thema Bürokratie: Herr Gabi Obernosterer, ich besorge jetzt eine Speisekarte
aus der Schweiz: Wenn hinten aufgeführt wird, wer das Gemüse liefert, wer das
Fleisch liefert, das Rindfleisch, das Schweinefleisch, und wer die Milchprodukte liefert,
dann ist das nicht Bürokratie, sondern Fairness gegenüber unseren Kunden. (Abg.
Obernosterer: Ah, das ist keine Bürokratie – okay!) Wir bitten um Zustimmung. –
Danke. (Beifall beim Team Stronach. – Abg. Pendl, in Richtung des Abg. Steinbichler,
der ein auf dem Weg zu seinem Sitzplatz hinuntergefallenes Margarinepaket aufhebt:
Na, das wird …!)
12.59

Präsident Karlheinz Kopf: Der von Herrn Abgeordneten Steinbichler eingebrachte
Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt und steht daher mit in Verhandlung.
Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut:
Entschließungsantrag
der Abgeordneten Steinbichler, Kolleginnen und Kollegen betreffend „Einführung einer
Qualitätspartnerschaft für heimische Gastronomiebetriebe“
Eingebracht in der 132. Sitzung des Nationalrates am 15.06.2016 im Zuge der Debatte
zum Bericht des Tourismusausschusses über den Bericht des Bundesministers für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über die Lage der Tourismus- und
Freizeitwirtschaft in Österreich 2015 (III-268/1179 d.B.) – (TOP 2)
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Die heimische Kulinarik ist ein Erfolgsfaktor für den Tourismus in Österreich. Um das
Voranschreiten einer „Verwässerung“ und/oder eine Verfälschung und damit ein
Abhandenkommen dieses Genusserlebnisses zu verhindern und die Aufrechterhaltung
des hohen Qualitätsanspruches des heimischen Tourismus und der heimischen
Wirtschaft zu gewährleisten, müssen endlich Maßnahmen gesetzt werden.
Seit Jahren wird die Realisierung und rechtliche Verbindlichkeit eines einheitlichen
Gütesiegels für die Lebensmittelkennzeichnung in Österreich diskutiert. In Österreich
sind Produktion und Handel von Nahrungsmittel durch eine Vielzahl von Vermerken,
Aufdrucken, Gütesiegel, Biosiegel und anderer rechtlich nicht einheitlich geregelter
Kennzeichnungen geprägt. Die Konsumenten sehen sich einer
Kennzeichnungsinflation ausgeliefert, die statt Anleitung zum sicheren Einkauf von
Lebensmittel Verwirrung und Unsicherheit stiftet. Verarbeiter und Endverbraucher
können nicht 100%ig sichergehen, woher die von ihnen bezogenen Lebensmittel
tatsächlich stammen, wie und wo sie verarbeitet wurden und unter welchen
Bedingungen die Aufzucht bzw. der Anbau erfolgt ist. Die in Österreich kursierenden
Kennzeichnungen sind untereinander nicht vergleichbar und haben damit für die
Konsumenten keine Aussagekraft über tatsächliche Qualität und fairen Preis der
angebotenen Produkte.
Im derzeit aktuellen Regierungsprogramm steht im Kapitel Gesundheit, dass „die
Umsetzung einer klaren Herkunftskennzeichnung der Produkte und Rohstoffe auf EUEbene KonsumentInnen verlässliche und gesicherte Informationen sowie Schutz vor
Täuschung bieten“ soll. Bis jetzt wurde diesbezüglich nichts unternommen - über
bleiben bei dieser „Täuschung“ die irritierten und verunsicherten Konsumenten.
Es muss endlich gelingen, die Konsumenten von der tatsächlichen Landesherkunft der
Lebensmittel liefernden Nutztiere zu informieren, die „Verösterreichisierung“
ausländischer Grundstoffe samt Quasi-auslobung als österreichische Qualität muss
endlich aufhören und die auf der Speisekarte ausgewiesene Qualität bezgl. der
Nationalität 100%ig stimmen.
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachstehenden Entschließungsantrag:
Entschließungsantrag
Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, alle erforderlichen Maßnahmen zu
veranlassen, um sicherzustellen, dass in heimischen Gastronomiebetrieben, die mit
Qualitätsprodukten österreichischer Herkunft werben, die Konsumenten und Gäste
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diese auch wirklich serviert bekommen. Um dies zu gewährleisten, sollen diese
Produkte mit einem österreichischen Qualitätsgütesiegel gekennzeichnet sein.“
*****
Präsident Karlheinz Kopf: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Gessl-Ranftl. – Bitte.
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