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TIERE SCHÜTZEN, KLIMA RETTEN 

 

Weil Tierschutz auch Klimaschutz ist, fordern wir nachhaltige 

Lösungen 
 

Die landwirtschaftliche Tierhaltung ist eine der Hauptverursacher des Klimawandels. Sie macht laut 

der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 16,5 Prozent der vom 

Menschen verursachten Treibhausgasemissionen aus. Darüber hinaus werden weltweit 77 Prozent der 

Agrarfläche für die Tierhaltung genutzt. Dazu gehört auch die Futtermittelproduktion, für die jährlich 

Millionen Hektar Wald abgeholzt werden – und somit empfindliche Ökosysteme zerstört werden. Wir 

wollen nicht von einer Krise in die nächste schlittern. Jetzt ist die richtige Zeit, um nachhaltige 

Maßnahmen für Tier- und Klimaschutz umzusetzen! 

 

Gerade die aktuelle Krise in der Ukraine zeigt, wie wichtig eine nachhaltig strukturierte 

landwirtschaftliche Produktion  für die Ernährungssicherheit ist. Derzeit ist Österreich alles andere als 

nachhaltig: Nur 27 Prozent des Weizens gehen direkt in die menschliche Ernährung. 32 Prozent landen 

in Futtertrögen und 20 Prozent im Tank, 21 Prozent in der Industrie, 1 Prozent in Saatgut.   

 

UNSERE FORDERUNGEN 

 

 Drastische Reduktion der gehaltenen Nutztiere, um Flächen für Lebensmittelanbau zum 

menschlichen Verzehr freizumachen. 

 

  Drastische Reduktion des Fleischkonsums und Bewusstseinsförderung mit gezielten 

Kampagnen der Regierung: Die eigene Ernährung spielt bei Tier- und Klimaschutz eine 

wichtige Rolle. Mit der 3-R-Methode kann jeder einen Beitrag leisten! Reduce - Refine - 

Replace: Das bedeutet, das Essen von Fleisch, Milchprodukten und Eiern zu reduzieren und, 



wenn man zu diesen greift, diese aus besseren Haltungsbedingungen zu beziehen sowie 

tierische durch pflanzliche Optionen zu ersetzen. 

 

 Sofortiger Stopp aller Rabattaktionen auf Fleisch: Fleisch wird als Lockmittel mit Rabatten bis 

zu minus 60% missbraucht und landet nicht selten in der Mülltonne. Dabei ist es höchst 

ressourcenintensiv und seine Produktion bindet wertvolle Anbauflächen für den menschlichen 

Verzehr. Für die Produktion von einem Kilo Rindfleisch werden rund 40kg Futter und 15.500 

Liter Wasser benötigt. Die Produktion tierischer Lebensmittel verbraucht pro Kilokalorie 
deutlich mehr Wasser als pflanzliche – Schweinefleisch etwa 4-mal, Hühnerfleisch 6-mal so 

viel wie Kartoffeln und Getreide. 

 

 Bekenntnis zu Tierwohl: Im Regierungsprogramm planten die Parteien eine „langfristige 

flächendeckende Einführung besonders tierfreundlicher Haltungsformen" sowie „zusätzliche 

finanzielle Anreize für die Umstellung auf moderne und besonders artgemäße 

Tierhaltungssysteme". Die Förderung unserer heimischen Landwirtschaft mit einer 

tiergerechteren Haltung ist jetzt wichtiger denn je. Auf Worte müssen jetzt Taten folgen! 

 

 Gezielte Förderungen: Der Fokus auf Tierwohl und Regionalität muss sich für die heimischen 

Landwirte auszahlen. Hier können gezielte Förderungen für Bestandsreduktionen, 

Investitionen und Maßnahmen der Politik die Richtung für eine tier- und klimafreundliche 

Zukunft vorgeben. 

 

 Verantwortungsvolle Vorbilder: Gerade öffentliche Einrichtungen, die durch Steuergelder 

finanziert werden, sollen eine Vorbildrolle mit der Implementierung von hohen Tierschutz- und 

Nachhaltigkeitsstandards in ihren Kantinen übernehmen. Die Gemeinschaftsverpflegung hat 

aufgrund der großen Mengen eine riesige Hebelwirkung. 

 

 Bewusstsein für Regionalität: Ebenfalls im Regierungsprogramm findet sich eine „Offensive 

zur Verbesserung des Tierwohls bei Tiertransporten". Darauf können die Tiere nicht mehr 

länger warten! Wir fordern einen Stopp von Tiertransporten in Drittstaaten, kurze 

Transportzeiten, strenge Auflagen und regelmäßige Kontrollen. Durch Importe von 

Billigfleisch und Exporte von lebenden Tieren wird ein krankes System, das die Klimakrise 

befeuert, gefördert. Damit muss jetzt Schluss sein! 

 

 Transparenz zeigen: Eine verpflichtende Kennzeichnung nach Haltung und Herkunft von allen 

tierischen Lebensmitteln schafft Transparenz für die Konsumenten. Nur so kann sichergestellt 

werden, woher die Produkte kommen und wie die Tiere gehalten wurden. 

 

 Errungenschaften bleiben: Die Regierung beschreibt Österreich als Vorzeigemodell in der EU 

für kleinstrukturierte Landwirtschaft. Die bisherigen Errungenschaften im Bereich Tier- und 

Klimaschutz dürfen in Krisen nicht hintangestellt oder gar aufgeweicht werden. Ihre 

Implementierung und Weiterentwicklung ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer 

nachhaltigen und lebenswerten Zukunft für uns alle. 

 

 EU-weite Verbesserungen: Österreich muss sich als starke Stimme auf europäischer Ebene 

für einen Systemwandel in der Landwirtschaft, konkrete Verbesserungen der 

Lebensbedingungen für alle Tiere und die dafür nötige Gesetzgebung einsetzen. 

 


