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Abgeordneter Ing. Markus Vogl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte
Frau Ministerin! Hohes Haus! Ich darf mich auch auf die beiden Anträge der Kollegin
Belakowitsch-Jenewein beziehen, die wir jetzt dem Wirtschaftsausschuss zuweisen.
Sie haben als Begründung für die Extradotation des VKI das TTIP-Abkommen
angeführt. Ich kann der Argumentation insofern nicht ganz folgen, als es, glaube ich,
um eine grundsätzliche Extradotation für den VKI gehen sollte, die zeitlich nicht auf die
Zeit befristet ist, in der diese TTIP-Verhandlungen laufen. Ich glaube, unser
gemeinsames Ziel – so habe ich Sie auch in den letzten Ausschüssen verstanden – ist
es ja eigentlich, dass wir eine permanente Höherdotation für den VKI erreichen.
Wir haben diese Extradotation im Regierungsprogramm vereinbart, und auch mir geht
es, so ehrlich muss ich sein, zu langsam, dass wir hier gemeinsam eine Lösung finden.
Wir wissen, das Thema Konsumentenschutz ist wichtig, und wir sehen auch, dass sich
die Herausforderungen für den Konsumentenschutz deutlich gewandelt haben und
dass sie wahrscheinlich auch gestiegen sind. Wir haben durch das veränderte
Konsumverhalten der Menschen natürlich heute andere Anforderungen an den
Konsumentenschutz. Der klassische Handel nimmt ab, wir haben immer mehr
Internethandel, und die Frage ist: Wie kann man gerade in einer so globalisierten Welt
die Rechte der Konsumentinnen und Konsumenten schützen?
Wir merken auch in vielen Diskussionen, die wir in den Ausschüssen führen, dass es
eine Verunsicherung der Konsumentinnen und Konsumenten gibt, wenn es darum
geht, Produktinhaltsstoffe nachzuvollziehen, was ist in Produkten drinnen, welche
Inhaltsstoffe sind drinnen. Wir haben auch schon die Diskussion gehabt, dass es nicht
mehr nur um die Inhaltsstoffe geht, sondern wir kommen immer mehr darauf, dass es
auch um Verunreinigungen geht, die heute in Lebensmitteln und Produkten enthalten
sind.
Die Konsumentinnen und Konsumenten wollen darüber natürlich Bescheid wissen, und
da braucht es jemanden, zu dem die Menschen Vertrauen haben, und das ist es, was
der VKI, glaube ich, durch seine Arbeit in den vielen Jahren erreicht hat: Die Leute
vertrauen dem VKI. Er wird in Fragen des Konsumentenschutzes als Experte
angesehen, und darum ist auch diese Extradotation so wichtig. Ich sehe die Rolle des
VKI auch als Partner der Wirtschaft, und ich glaube, auch für die Wirtschaft ist es
wichtig, einen Partner zu haben, mit dem man sich in Fragen des
Konsumentenschutzes beraten kann.
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Zum Abschluss noch einmal der Appell: Wir dürfen diesen Antrag nicht auf die lange
Bank schieben, und ich hoffe, wir können hier zeitnah – es liegt an uns, ich weiß es –
eine Lösung erreichen. – Danke. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der FPÖ.)
13.16

Präsident Ing. Norbert Hofer: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Dipl.Ing. Dr. Pirklhuber. – Bitte schön, Herr Abgeordneter.
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