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Bundesministerin für Gesundheit und Frauen Dr. Sabine Oberhauser, MAS: Jetzt
muss ich mich auch noch einmischen in die Frage, was sie gesagt hat. Ich habe genau
aufgepasst: Auf den Zwischenruf hat sie dann gesagt, es ist die Frage, ob man online
nicht mehr Menschen erreichen kann als zum Beispiel durch die Zeitung.
Das hat Kollegin Lueger zur Frage der Effizienzsteigerung gesagt, zumindest habe ich
es hier hinten, trotz der schlechten Tonanlage, so gehört. (Zwischenruf des Abg.
Loacker. – Abg. Peter Wurm: Frau Minister, für Mindestpensionen eine super Idee …)
Ich habe Ihnen nur das gesagt, was ich gehört habe, was sie in der Frage der
Einsparungen und der sonstigen Dinge gesagt hat.
Ich möchte jetzt Bezug nehmen auf die Frage, die vom Kollegen Pirklhuber an mich
gestellt wurde, wie wir uns in der Sache morgen verhalten werden. Ganz ehrlich: Wir
sind noch am Überlegen, aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar: Ich glaube, es
ist kein Geheimnis, dass wir in der EU immer gegen alles, was Gentechnik betroffen
hat, gestimmt haben. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Entscheidung, ob
man blau eingefärbte Blumen nach Österreich importieren kann. Also bei all diesen
Dingen haben wir uns prinzipiell immer auf die harte Seite gestellt.
Jetzt haben wir erstmalig ein Papier auf dem Tisch, wo in diesem gleichen Dokument,
in dem die Verlängerung enthalten ist, auch die Ausnahme Österreichs von der Einfuhr
drinnen ist. Da ist der Expertenstreit. Jetzt stimmen wir damit auch gegen unsere
eigene Geschichte. Wir überlegen, ob wir uns enthalten oder ob wir dagegen stimmen,
wir sind noch nicht sicher. Aber im Prinzip sind das die zwei Dinge, die bei uns im Kopf
sind, nicht, weil wir dafür sind, dass etwas Gentechnisches verlängert wird, sondern
deshalb, weil die Frage ist, ob wir gegen ein Papier stimmen, wo wir aus dieser
Geschichte ausgenommen sind. Also eine rein semantische Geschichte.
Zur zweiten Sache, Kollegin Weigerstorfer, mit den unterschiedlichen
Kennzeichnungen von schädlichen Stoffen: Sie haben es in Ihrer Rede selbst gesagt,
das sind Sachen, mit denen Produkte verunreinigt sind – Verunreinigungen, ich habe
es mir mitgeschrieben –, und genau das ist es. Wir können natürlich Verunreinigungen
nicht festschreiben. Da bin ich jetzt in der Kombination von euch beiden, nämlich Leo
Steinbichler und Ihnen. Der Leo hat gesagt, dass das ZDF sagt, dass der Karton
manchmal gesünder ist als das, was drinnen ist. Aber genau der Karton macht die
Verunreinigung zum Beispiel auf der Pizza, weil in manchen Dingen einfach
Schwermetalle drinnen sind; oder der Kaffee, wo wir wissen, dass zum Beispiel die
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Kaffeesäcke in Mineralöl eingetaucht sind, und das verunreinigt dann wieder den
Kaffee.
Das heißt, Inhaltsstoffe sind bei uns immer aufgezeigt. Wenn Sachen gefunden
werden, Verunreinigungen, werden diese Produkte aus dem Verkehr gezogen. Ich
erinnere nur an die Diskussion des Aluminiums im Deo. Wir haben alle jahrelang Deos
mit Aluminium verwendet, und es hat niemand nachgedacht, bis die Idee oder die
Gefahr aufgezeigt wurde, dass möglicherweise in verschiedenen Bereichen Aluminium
durchaus zur Entstehung von Krebs beitragen kann. So, jetzt ist es gekennzeichnet:
aluminiumhaltige Deos oder aluminiumfreie Deos. Das heißt, wir reagieren! Wir sind
natürlich oft langsamer als der Produzent, das ist auch keine Frage, weil uns der
natürlich die Sachen voraushat. Nichtsdestotrotz testen wir sehr engmaschig.
Jetzt noch zum Entschließungsantrag der Kollegin Brunner: Meine Fraktion hat mir
gerade mitgeteilt, dass wir dem sehr positiv gegenüberstehen. Es gibt noch
Koordinationsprobleme, deshalb wird es jetzt von uns in dieser Frage keine
Zustimmung geben. Allerdings versichere ich Ihnen, dass ich auch ohne diesen jetzt
hier beschlossenen Entschließungsantrag Ihrer Aufforderung folgen werde und mich in
der Europäischen Union – dorthin gehört es nämlich – dafür einsetzen werde, dass
auch vegane und vegetarische Produkte gekennzeichnet werden. (Beifall bei der SPÖ
sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)
14.02

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte
ist geschlossen.
Wünscht die Berichterstatterin beziehungsweise einer der Berichterstatter das
Schlusswort? – Ah, dann ist die Debatte nicht geschlossen, Herr Dr. Pirklhuber.
(Unruhe im Saal.) Das sehen wir sehr pragmatisch. (Abg. Auer: Das geht nicht!
Abstimmungsvorgang!) – Meine lieben Kollegen, es war am Bildschirm noch nicht
ersichtlich, dass sich Dr. Pirklhuber zu Wort gemeldet hat. Es war daher mein Fehler.
(Zwischenrufe bei der ÖVP.) Ich bitte um Verständnis.
Herr Dr. Pirklhuber, bitte.
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