
Das Tierschutzvolksbegehren – auch 
eine Frage der Gesundheit & Ökologie

Von DR. SEBASTIAN BOHRN MENA (Geschäftsführer des Volksbegehrens)

ANFANG MAI STARTETE DAS ÜBERPARTEI-
liche Tierschutzvolksbegehren mit dem Sam-
meln der Unterstützungserklärungen. Es han-

delt sich dabei um eine überparteiliche und politisch un-
abhängige Initiative, die von Dr. Sebastian Bohrn Mena 
und vielen MitstreiterInnen im ganzen Land ins Leben 
gerufen wurde. Ziel sind Verbesserungen für landwirt-
schaftlich genutzte Tiere, eine Stärkung der heimischen 
Landwirtschaft hin zu einer tier- und umweltgerechten 
Produktion von Lebensmitteln und mehr Transparenz 
für Konsumenten.

Als zentrale Forderungen finden sich in dem von Tier-
ärzten, Landwirten und vielen weiteren Experten erar-
beiteten Programm etwa eine verpflichtende Lebens-
mittelkennzeichnung auch in Gastronomie und öffent-
lichen Küchen, eine Bindung der öffentlichen Mit-
tel an Tierwohl-Kriterien oder konkrete MaSnahmen 
um qualvolle Tiertransporte und den Import von Pro-
dukten aus ausländischer Massentierhaltung drastisch 
einzuschränken.

Neben dem naheliegenden Aspekt der Ethik, also der 
Verminderung von Tierleid, ist für viele jedoch auch die ge-
sundheitliche und ökologische Perspektive von groSer Wich-
tigkeit. SchlieSlich hat die Art und Weise, wie wir mit Tieren 

umgehen, massive Auswirkungen auf unsere Umwelt und 
auf uns. Ob über die Schädigung des Klimas, die Verseu-
chung von Böden und Gewässern oder den Einsatz von 
Pestiziden und Medikamenten in der Intensivtierhaltung.

Wir alle sind in dem Kreislauf der Natur miteinander ver-
bunden und der Raubbau an ihr schädigt nicht nur die Tiere, 

sondern indirekt uns alle. Insbesondere nachfolgende Gene-
rationen zahlen den hohen wahren Preis für das Billigfleisch, 
das in rauen Mengen verschlungen wird. Der gesellschaftliche 
Paradigmenwechsel, der in manchen Bevölkerungsgruppen 
bereits stark vorangeschritten ist, soll durch die bewusstseins-
stärkende Komponente des Volksbegehrens forciert werden.

Dazu hat sich auch ein ebenso prominentes wie fachlich star-
kes Unterstützungskomitee gebildet, das über 50 Personen 
aus allen Teilen der Gesellschaft umfasst. Neben Tennis-Ass 
Dominic Thiem und FuSball-Legende Toni Polster bringen 
sich dort Schauspielerinnen Verena Altenberger und Kristina 

Sprenger ebenso ein wie ÄGU-Vor-
stand Assoz.-Prof. DI Dr. Hans-Peter 
Hutter oder die Ethiker Prof. Kurt Re-
mele und Prof. Michael Schönberger. 
Sie alle verbindet der Wunsch nach 
Verbesserungen im Umgang mit den 
Tieren in unserem Land. •

ALLE INFOS …
… finden sich unter www.tierschutz-
volksbegehren.at, das Volksbegehren 
kann bis Ende 2020 auf allen Gemein-
deämtern, unabhängig vom eigenen 
Wohnort, und online mit Handy-Sig-
natur unterzeichnet  werden.

ÄGU unterstützt aus vielen Gründen 
das Volksbegehren. Nicht zuletzt, weil 
wir uns seit unserer Gründung für 
eine nachhaltige Landwirtschaft enga-
gieren. Dazu gehört selbstverständlich 
auch der Einsatz für mehr Tierwohl 
und Tierschutz.
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