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Abgeordneter Dipl.-Ing. Georg Strasser (ÖVP): Frau Präsidentin! Geschätzte Minis-

terinnen und Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Her-

ren! Wir stehen vor fordernden Wochen, hoffentlich werden es nicht Monate. Unser ge-

meinsames Ziel in diesem Land muss es sein, die Verbreitung des Virus einzudäm-

men. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Maßnahmen der Bundesregierung, die 

gut und richtig sind, umgesetzt werden. Die kommende Woche wird entscheidend sein, 

damit letztendlich nicht solche Verhältnisse wie in Italien eintreten. Es braucht Zusam-

menhalt, es braucht Solidarität, denn es geht um Gesundheit – und da und dort wird es 

auch um Leib und Leben gehen. Bitte machen wir die Augen auf und helfen wir zu-

sammen! Gemeinsam können wir das schaffen! 

Ein Wort zu den Hamsterkäufen: Ich darf festhalten: Die Versorgung mit Grundnah-

rungsmitteln ist in Österreich gesichert. Verantwortlich dafür sind der Lebensmittel-

handel und auch die Direktvermarkter, die lebensmittelverarbeitenden Betriebe und 

auch wir, die österreichischen Bäuerinnen und Bauern. Ein großes Dankeschön allen 

Menschen, die entlang dieser Kette verantwortlich sind, dass wir unserem Auftrag 

nachkommen können, die Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit gesunden 

Lebensmitteln sicherzustellen! Ein großes Dankeschön dafür! (Beifall bei der ÖVP 

sowie der Abgeordneten Jakob Schwarz und Vorderwinkler.) Wir machen das gerne, 

und wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. 

Die Frühjahrsarbeit beginnt in vielen Regionen Österreichs, die landwirtschaftliche 

Frühjahrsarbeit. Es wird gesät und es wird gedüngt, und ich danke der Bundes-

regierung für ihren Weitblick, für die vorsorgenden Maßnahmen, dass auf unseren 

Höfen die Betriebsmittel abgesichert sind, die da sind: Saatgut, Pflanzenschutz- und 

auch Düngemittel. Damit wird sichergestellt, dass es auch 2020 in Österreich Lebens-

mittel und Futtermittel gibt. Ein großes Dankeschön für diesen Weitblick! (Beifall bei der 

ÖVP.) 

Gerade in der Krise wird oft sichtbar, dass unser Leben, unsere Abläufe ein wenig 

verletzbar geworden sind. Die Globalisierung bringt viele Abhängigkeiten mit sich, und 

ich bin überzeugt davon, dass sich viele Systeme nach dieser Krise ganz grundsätzlich 

werden umstellen müssen. Wir Bäuerinnen und Bauern – es ist Sonntag Mittag –  

decken täglich den Tisch, und wir stehen seit Generationen zu diesem Land und zum 

Projekt Österreich, und wir werden das auch in dieser Krise unter Beweis stellen, das 

verspreche ich Ihnen hier an dieser Stelle! – Danke schön, alles Gute und Glück auf! 

(Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der Grünen.) 
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Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Petra Vorderwinkler. – 

Bitte. 

 


