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Bregenz, 14. Dezember 2016 
 
 
 
 
 
Kennzeichnungspflicht für sämtliches Fleisch einführen! 
Selbstständiger Antrag gem. §12 GO 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! 
 
Von Seiten der Landwirtschaft und des Landes Vorarlberg werden zahlreiche Bemü-
hungen unternommen, um die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte und die 
Haltungsbedingungen von Tieren in Vorarlberg zu verbessern. Mit der Ökolandstrate-
gie wurde eine entsprechende Landwirtschaftsstrategie einstimmig verabschiedet.  
Ein wichtiges Teilziel dieser Strategie ist, dass Vorarlberg Tierschutzland Nummer 1 
wird.  
 
Ein weiteres Ziel ist, die Wertschätzung und Wertschöpfung von regionalen Lebens-
mitteln zu steigern. Dabei ist das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten 
in die Vorarlberger Landwirtschaft und deren Produkte ein hohes Gut. Initiativen wie 
die Ländle-Metzg und die 3G-Strategie tragen wesentlich dazu bei, dieses Vertrauen 
zu stärken und zu erhöhen. Missstände, wie die zuletzt bekannt gewordenen Fälle 
rund um aus Deutschland importierte Schweine, die dann angeblich als Ländle-
Fleisch verkauft wurden, führen der Vorarlberger Landwirtschaft schweren Schaden 
zu.  
 
Ein verpflichtendes, einfaches und transparentes System der Kennzeichnung von al-
lem Fleisch, egal ob abgepackt, aus der Metzgerei oder weiterverarbeitet würde hier 
Abhilfe schaffen.  
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Die derzeitig gültigen Kennzeichnungsverpflichtungen sind ungenügend und Verbrau-
cherinnen und Verbraucher werden oftmals nur unzureichend informiert. Irreführen-
de Bilder von Bauernhofidylle und romantisierende Handelsmarken werden zu Marke-
tingzwecken verwendet um über die industrielle Herstellung hinwegtäuschen. Mit 
dem Anschein von glücklichen Hühnern und Schweinen, wenn in Wahrheit Massen-
tierhaltung in den Lebensmitteln drinsteckt, muss endlich Schluss sein.  
 
Auch für eine faire Entlohnung der Bäuerinnen und Bauern ist eine klare und diffe-
renzierende Kennzeichnung der Haltungsbedingungen notwendig. Es werden diejeni-
gen profitieren, die besonders bemüht sind und mit entsprechenden Investitionen für 
gute Haltungsbedingungen der Tiere sorgen. Der Erfolg der 2004 eingeführten Eier-
kennzeichnungspflicht zeigt vor, dass sich das KonsumentInnenverhalten Stück um 
Stück zu den qualitativ besseren, aufwändigeren Eiern verändert hat.  
 
Eine stärkere Differenzierung bietet den Konsumentinnen und Konsumenten die Mög-
lichkeit, die Anstrengungen für mehr Tierwohl mit einem höheren Preis zu entlohnen, 
wovon wiederum die landwirtschaftlichen Produzenten profitieren.  
 
Um Verbraucherinnen und Verbrauchern eine bewusstere Entscheidung zu ermögli-
chen, soll bei allem Fleisch, ähnlich wie bei der Kennzeichnung von Schaleneiern, 
eine verpflichtende einfache, verständliche und verlässliche Kennzeichnung geschaf-
fen werden. Dadurch soll direkt erkennbar werden, wo das Fleisch herkommt und ob 
die Tiere artgerecht gehalten wurden. Diese Kennzeichnung soll für alles frische, wie 
auch verarbeitete Fleisch gelten und auch in der Gastronomie in Form von Auslobun-
gen auf der Speisekarte gültig sein. 
 
Vor diesem Hintergrund stellen die unterzeichneten Abgeordneten gemäß §12 der 
Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtags folgenden 
 

A n t r a g : 
 
Der Vorarlberger Landtag möge beschließen: 
 
„Die Vorarlberger Landesregierung wird ersucht, sich auf Bundesebene dafür einzu-
setzen, dass eine lückenlose, transparente Kennzeichnungspflicht für das gesamte 
frische und verarbeitete Fleisch, das in Österreich in den Verkauf gelangt, eingeführt 
wird. Aus dieser Kennzeichnungspflicht soll klar hervorgehen, woher das Tier stammt 
(Herkunft), ob das Tier artgerecht gehalten und ob das Tier mit gentechnisch verän-
derten Futtermitteln gefüttert wurde.“ 
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