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Abgeordneter Walter Bacher (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter
Herr Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Qualität, heimische Produkte,
ländlicher Raum, ländliche Entwicklung, Förderung regionaler Strukturen – die Liste ist
lang. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt die hohe Qualität unserer heimischen Produkte. Deshalb ist es wichtig,
dass wir dieses Bewusstsein für die ländliche Region und die ländliche Entwicklung
immer wieder in den Vordergrund stellen und hier auch gemeinsam an einem Rahmen
arbeiten, der dieses Anliegen zum Ziel hat. Es geht darum, die hohe Qualität, die wir
hier in Österreich im gesamten landwirtschaftlichen Produktionsbereich haben, zu
halten, um diese in Form bester landwirtschaftlicher Produkte genießen zu können.
Ich vertrete dabei eine Region, die genau diesen Zugang lebt, nämlich einen Zugang,
der schätzt, welche Produkte Österreich zu bieten hat. Dabei komme ich nicht umhin,
auch darauf hinzuweisen, dass hinter jeder Produktion landwirtschaftlicher Produkte
und hinter jeder funktionierenden Gastronomie auch Menschen stehen – Menschen,
die ihre Leistung zur Verfügung stellen. Diese Menschen dürfen nicht vergessen
werden, vor allem dann nicht, wenn es um Arbeitskräfte im Tourismus geht. (Beifall bei
der SPÖ sowie des Abg. Steinbichler.)
Viele dieser Arbeitskräfte kommen aber auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich.
Dabei ist zu beachten: Auch wenn das Produkt, das verkauft wird, noch so gut ist und
noch so heimisch ist, so muss doch die Person, die das Produkt verkaufen soll, wissen,
was er oder sie verkauft. Das setzt voraus, dass dem eine gute Ausbildung vorausgeht
und auch eine entsprechende Wertschätzung im Sinne guter Bezahlung vorliegt.
(Zwischenruf des Abg. Rädler.)
Das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist und den ich immer wieder vorbringen werde.
(Zwischenruf des Abg. Rädler.) Ich würde mich freuen, wenn wir hier im Hohen Haus
nicht so oft über die Senkung von Lohnnebenkosten diskutieren würden, sondern
darüber, wie wir die Sozialpartner bei ihren Verhandlungen unterstützen können, um
entsprechende Löhne im Tourismusbereich zu bekommen. – Danke. (Bravo-Rufe bei
der SPÖ. – Beifall bei der SPÖ sowie des Abg. Sieber. – Abg. Jarolim: Der Adler ist
gelandet!)
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Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dipl.Ing. Berlakovich. – Bitte, Herr Abgeordneter.
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