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Abgeordneter Peter Schmiedlechner (FPÖ): Herr Präsident! Herr Minister! Sehr ge-

ehrte Zuseher und Zuseherinnen! Regionale Lebensmittel werden immer wichtiger. Der 

Konsument schaut vor allem darauf, woher die Lebensmittel kommen. Die landwirt-

schaftliche Direktvermarktung von Lebensmitteln boomt momentan und steht beim 

Konsumenten hoch im Kurs. Gerade für die landwirtschaftlichen Klein- und 

Mittelbetriebe ist die Direktvermarktung eine gute Möglichkeit, um die Chance, dass 

der Betrieb weitergeführt werden kann, zu erhalten.  

Eine Schlachtung im gewohnten Lebensumfeld der Tiere reduziert den Stress für die 

Tiere und verbessert damit die Qualität des Fleisches. Gleichzeitig stärkt das die regio-

nale Schlachtung und regionale Wirtschaftskreisläufe. Tiertransporte werden weniger, 

damit wird auch ein Etikettenschwindel schwieriger. Die regionale Kreislaufwirtschaft 

wird gefördert und gestärkt. Wir Freiheitliche begrüßen diese Lösung. Es war höchste 

Zeit, dass diese mobile Schlachtung ermöglicht wird, deswegen unterstützen wir 

diesen Antrag.  

Das kann für Direktvermarkter aber nur der Anfang sein. Für die Direktvermarktung 

braucht es viel mehr Maßnahmen, um diese zu stärken und weiter auszubauen. Damit 

die regionale Produktion noch weiter ausgebaut und gestärkt wird, braucht es eine lü-

ckenlose Herkunftskennzeichnung. – Herr Minister, im Ausschuss haben Sie ja bereits 

versprochen, dass Sie dieses Problem endlich angehen werden. Wir warten!  

Weiters brauchen unsere Direktvermarkter steuerliche Entlastung und einen Abbau 

von Bürokratie – etwas, das die ÖVP ständig verspricht, leider aber bleibt die Lieferung 

aus. Gerade die Konsumenten und Konsumentinnen brauchen nicht nur 

Versprechungen, sie wollen Taten sehen. Sie wollen eine verlässliche Kennzeichnung 

von Lebensmitteln.  

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir begrüßen diesen Antrag und werden ihm zustim-

men und wir hoffen natürlich, dass weitere Schritte gesetzt werden, um die Direktver-

marktung, um die Direktvermarkter in der bäuerlichen Landwirtschaft zu stützen. 

(Beifall bei der FPÖ.) 

16.53 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Abgeordneter Eßl. – Bitte. 


