
Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 
 
 
 
 

 

Wir sind der Verein gegen Tierfabriken VGT! 

Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (VGT) ist ein 

(Partei-)unabhängiger Verein mit dem Ziel, Mitgefühl und 

Respekt gegenüber Tieren in der Gesellschaft zu verankern. 

www.vgt.at 

 
Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 

 

Bei Verbesserungen im Nutztierbereich liegt der Mehrwert für die Tiere auf der Hand: bessere Lebensqualität, 

längeres Leben u.v.m. sind hier die Ziele. 

 
Kernidee des Vereins ist der Schutz des Lebens und Wohlbefindens ausnahmslos aller Tiere, egal ob Haus- 

tiere, sogenannte Nutztiere oder Wildtiere in Freiheit oder Gefangenschaft. Jedes Lebewesen mit Bewusst- 

sein ist leidensfähig und hat einen eigenen Willen, sein Leben selbst zu gestalten. 

Der Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere steht über kulturell, historisch oder religiös begründeten 

menschlichen Übergriffen gegenüber anderen Spezies. 

Der Verein verfolgt die Vision eines gerechten, ökologisch und ethisch verantwortungsbewussten Zusammen- 

lebens aller auf dieser Welt. Moderne und effiziente Mittel des Aktivismus, um diese Anliegen an die Öffent- 

lichkeit zu bringen, sowie eine unermüdliche Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit sollen die Vereinsziele in 

der Gesellschaft verbreiten, wobei der Verein in seinen Tätigkeiten vorbehaltlos den Grundsatz der Gewalt- 

losigkeit vertritt und seine Kampagnen an den Kriterien für demokratiepolitisch legitime Aktionsformen 

orientiert. 
 

 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
 

Um Verbesserungen im Nutztierbereich einführen zu können, spielen natürlich eine Vielzahl an Faktoren eine 

Rolle. Entscheidend sind politische Weisungen bzgl. Gesetzesänderungen und Bestrebungen des Handels 

pflanzliche Alternativen zu führen, das Angebot auszubauen und dieses zu bewerben. Die Hürden bei 

Erreichung unserer Ziele kommen in erster Linie aus der Landwirtschaft und landwirtschaftsnahen politischen 

Parteien. 

 
Eine Zusammenarbeit möglichst vieler tierfreundlicher Initiativen ist wünschenswert, um gemeinsam sowohl 

politische als auch gesellschaftliche und handelsrelevante Ziele erreichen zu können. 
 

 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
 

Hauptziele sind ein Ende der tierquälerischen Nutztierhaltung, eine grundsätzliche Umgestaltung der 

landwirtschaftlichen Subventionen und ein Ende der Förderung von Tierfabriken, das Ende des Handels 

mit Tierprodukten, die in Österreich aus Tierschutzgründen nicht mehr hergestellt werden dürfen sowie 

Verbesserungen der Haltungsbedingungen von Nutztieren. 
 
 
 

 

„Guter Geschmack – Gutes Gewissen“ 
Initiative für Tier- und Umweltschutz in der Lebensmittelproduktion 

http://www.vgt.at/
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