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Liebe Funktionärinnen und Funktionäre, liebe Freunde! 

 

Betrug mit Pferdefleisch 

Der europaweite Betrug mit Pferdefleisch war heute Thema der Aktuellen Stunde. Es 

handelt sich bei dieser Causa nicht um einen Gesundheitsskandal, sondern um eine 

kriminelle Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten. Einige rufen nun nach 

einem neuen Gütezeichen für österreichische Lebensmittel und höheren Strafrahmen bei 

Verstößen.  

Aus meiner Sicht sind diese Forderungen überzogen, schließlich gibt es in Österreich 

bereits genügend Handhabungsmöglichkeiten, in der Lebensmittelbranche härter 

durchzugreifen. Kontrollen sollten zukünftig jedenfalls strenger durchgeführt, strenge 

Strafen verhängt werden und die Kennzeichnung klarer erfolgen. Das AMA-Gütezeichen 

als staatliches Siegel eignet sich hervorragend. 

Der meiner Meinung nach einzige positive Aspekt dieser Vorfälle lässt sich an einem 

Umdenken bei vielen Konsumentinnen und Konsumenten beim Lebensmittelkauf 

festmachen.  Zudem wird das Bewusstsein für regionale, heimische Produkte geschärft 

und auch erkannt, dass der billigste Preis – wie von der Arbeiterkammer oft gefordert - 

nicht das entscheidende Kriterium sein sollte. 

 

Pendlerreform 

Mit der Ausweitung des Pendlerpauschale sowie des Pendlerzuschlags und der 

Einführung eines neuen Pendlereuro wurde heute die größte Pendlerreform der letzten 25 

Jahre beschlossen. Der Bezieherkreis des Pendlerpauschale wird auf Teilzeitkräfte und 

Wochenpendler ausgeweitet. Für Niedrigverdiener, also Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, die keine Lohnsteuer zahlen, wird der Zuschlag von 141 auf 290 Euro mehr 

als verdoppelt, für Teilzeitkräfte sowie Wochenpendler wird dieser Betrag aliquot 

ausbezahlt. Pro Kilometer einfacher Wegstrecke erhält man vom Finanzamt einen 

sogenannten Pendlereuro als Steuergutschrift zurück. Alle Maßnahmen treten rückwirkend 

mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Gahr: Was im Essen drin ist, muss auf Verpackung drauf stehen 

Kontrollen verschärfen, Betrug und Täuschung mit Lebensmitteln streng 

bestrafen 

 

„Der Betrug mit Pferdefleisch ist kein Gesundheitsskandal, sondern ein 

Betrugsfall, bei dem die Konsumentinnen und Konsumenten großflächig in ganz 

Europa hinters Licht geführt wurden. Die Kontrolle gehört deshalb verschärft und 

diese Täuschung streng bestraft“, richtet VP-Nationalrat Hermann Gahr seine 

Kritik in erster Linie gegen Handel und Lebensmittelindustrie. „Nicht die 

Bäuerinnen und Bauern sind schuld an dieser Situation, sondern jene, die mit 

massivem Druck auf die Erzeuger die Preise drücken und somit für die aktuellen 

Vorkommnisse hauptverantwortlich zu machen sind.“, so Gahr. 

Eine Absage erteilt Gahr den Forderungen nach einem neuen Gütezeichen. Die 

Dichte an Siegeln und Zeichen sei bereits jetzt zu hoch, ein Überblick kaum 

möglich. „Mit dem AMA-Gütezeichen gibt es in Österreich bereits ein staatliches 

Siegel, welches vollkommen ausreicht.“ Skeptisch sieht Gahr auch Pläne, den 

Strafrahmen bei Vergehen drastisch zu erhöhen. „Wir wissen aus vergangenen 

Skandalen, dass die Rahmen noch nie ausgeschöpft wurden. Es geht also darum, 

gesetzlich mögliche Strafmöglichkeiten auszuschöpfen.“ 

Seinen Appell richtet Gahr an die Konsumentinnen und Konsumenten, vermehrt 

regionale, heimische Produkte einzukaufen. „Die Bäuerinnen und Bauern 

garantieren gesunde, sichere Lebensmittel und schreiben auf die Waren auch 

drauf, was drinnen ist. So hat man als Verbraucher einen guten Überblick über 

sein Essen und muss keinen Betrug befürchten“, schließt Gahr. 

 

 

Gahr: Mehr Geld für Pendlerinnen und Pendler 

Neuer Pendlereuro, höherer Zuschlag für Niedrigverdiener 

 

Im Parlament wurde heute die größte Pendlerreform seit 25 Jahren beschlossen. 

„Mit dem neuen Pendlereuro sowie der Verdoppelung des Pendlerzuschlags 

können sich tausende Menschen über eine merkbare Entlastung freuen. Unser 

Ziel war es, die Niedrigverdiener und Teilzeitkräfte zu entlasten, was nach 

intensiven Verhandlungen erfreulicherweise gut gelungen ist“, erklärt VP-NR 

Hermann Gahr. 

Die Pendlerreform beinhaltet konkret zwei wesentliche Neuerungen. Mit dem 

Pendlereuro erhält man pro Kilometer einfacher Wegstrecke einen Euro als 

Steuergutschrift vom Finanzamt zurück. Zudem wird der Pendlerzuschlag für 

Kleinverdiener, die keine Lohnsteuer zahlen, von 141 auf 290 Euro mehr als 

verdoppelt. Teilzeitkräfte und Wochenpendler bekommen erstmals eine aliquote 

Auszahlung der Pendlerförderung. 

„Diese Pendlerreform ist vor allem ein deutliches Signal an den ländlichen Raum. 

Denn in den ländlichen Regionen sind viele Menschen auf das Auto angewiesen, 

um zum Arbeitsplatz zu kommen und viele von ihnen sind Teilzeitbeschäftigte 

und Niedrigverdiener. Mein Dank gilt allen Verhandlern, die dieses Ergebnis 

möglich gemacht haben“, schließt Gahr. 


