Sehr geehrte Frau Gruber,
herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Sehr gerne schicke ich Ihnen hiermit die Antworten von
NEOS zu. Sollten Sie zusätzlich noch etwas benötigen, können Sie mir jederzeit gerne
schreiben!

1.) Welche Position nimmt das Thema Lebensmittelabfallvermeidung bei Ihnen ein?

In Österreich werden im gewerblichen wie im privaten Bereich leider immer noch zu viele
noch genießbare Lebensmittel weggeworfen und somit vergeudet. Das ist aus ökologischer
wie aus sozialer Perspektive verwerflich. Maßnahmen aus der Vergangenheit waren wohl
nicht effektiv genug um diesem Faktum etwas entgegenzusetzen.
2.) Welche Position nimmt NEOS zum Thema Lebensmittelabfallvermeidung ein?

Dass es Unternehmen durch überbordende Regeln erschwert bzw. verunmöglicht wird, ihre
nicht verkauften Produkte für sozial Bedürftige zur Verfügung zu stellen, ist für uns nur
schwer erträglich. Hier braucht es eine Deregulierung und Vereinfachung für sozial
engagierte Unternehmen. Es kann nicht sein, dass es leichter und billiger ist, Lebensmittel
wegzuschmeißen, als auf einfachem Weg Bedürftigen direkt oder über Organisationen - wie
den Tafeln oder den Sozialmärkten - zur Verfügung zu stellen. Sinnvoll wäre es auch zu
überprüfen, inwiefern gesetzliche Vorgaben die Nutzung von Lebensmittelabfällen - wenn
diese unvermeidbar sind - durch innovative Unternehmen verhindern.
3.) Wie beurteilt NEOS die derzeitige Situation der Lebensmittelverschwendung in
Österreich?

Um dem Faktum der Lebensmittelverschwendung wirksam zu begegnen, braucht es im
privaten Bereich eine verstärkte Bewusstseinsbildung und im gewerblichen Bereich stärkere
Anreize bzw Erleichterungen bei der Weitergabe für karitative Zwecke.
4.) Welche gesellschaftliche Bedeutung hat die Arbeit der österreichischen Tafeln aus der
Sicht der NEOS?

Tafeln und Sozialmärkte, die Lebensmittel und andere Produkte schnell und unbürokratisch
Menschen zur Verfügung stellen, die sie dringen brauchen und sich diese am Primärmarkt
nicht leisten könnten, halten wir für unglaublich wichtige Einrichtungen. Für dieses wichtige
soziale Engagement möchten wir uns bei diesen Organisationen bedanken und diese bitten,
dieses Engagement ungebrochen weiterzuführen.
5.) Wie beurteilt NEOS den Executive Report (siehe Anhang) zum Gutachten von Herrn
Mag. DI Andreas Schmölzer, Sachverständiger für Lebensmittelhygiene? Welche
Passagen tragen Sie mit? Welche Passagen beurteilen Sie kritisch?

Wir haben das Gutachten aufmerksam gelesen und nehmen die vertretenen Standpunkte
mit großem Interesse auf. Insbesondere die Aufforderung zur punktuellen Deregulierung zur
Erleichterung von Lebensmittelspenden greifen wir gerne auf.
6.) Ist NEOS bereit, die Arbeit der Wiener Tafel und ihrer Schwesterorganisationen in den
Bundesländern durch eine Vereinfachung die Weitergabe von geretteten Lebensmitteln
an karitative Organisationen zu unterstützen, mit zweckmäßigen Hygiene- und

Haftungsrichtlinien den Schutz der Betroffenen zu gewährleisten und die Forderungen
der Tafeln nach Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen mitzutragen?

Ja. Wir stehen konkreten Vorschlägen zur Verbesserung sehr aufgeschlossen gegenüber.
7.) Wie kann aus Sicht der NEOS die Arbeit der österreichischen Tafeln zusätzlich
unterstützt und gestärkt werden?
8.) Wie steht NEOS zur Forderung, Lagerflächen für die Verteilung von geretteten
Lebensmitteln an Armutsbetroffene durch die österreichischen Tafeln von der
öffentlichen Hand zu finanzieren?

7. und 8. Um seriös in Erfahrung zu bringen, wie Tafeln und Sozialmärkte in ihrer wertvollen
Arbeit besser unterstützt werden können, würden wir einen breiten Dialog mit den
betreffenden Organisationen sehr begrüßen.

Mit freundlichen Grüßen,
Clemens Gaiger
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