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Wohlbefinden für alle Lebewesen
SCHWARZACH Heuer sind wieder 
sieben Tierfreunde für ihr Engage-
ment fürs Tierwohl im Rahmen der 
Verleihung des Vorarlberger Tier-
schutzpreises ausgezeichnet wor-
den. „Im Jahr 2012 ging es dem da-
maligen Tierschutzombudsmann 
Pius Fink, dem ehemaligen Lan-
desrat Erich Schwärzler und mir als 
damals VN-Chefredakteurin um 
einen positiven Zugang zum The-
ma Tierschutz und 
Tierwohl, dar-
um, einen Tier-
schutzpreis für 
T i e rl i eb e n d e 
zu installieren, 
der Vorbilder für 
ihren Einsatz für 
Tierhilfe und Tier-

wohl vorstellt und entsprechend 
Bewusstsein schafft. Der aufzeigt, 
wie Tierliebe gelebt werden kann, 
wie gut das tut und wie die Feststel-
lung ,Tierwohl ist Menschenwohl‘ 
zusammenhängt“, informiert VN-
Tierschutzpreis-Initiatorin Verena 
Daum. 2021 ist der Tierschutzpreis, 
der nun alle zwei Jahre vergeben 
wird, zum achten Mal überreicht 
worden.

„Dem Tierwohl kommt 
in der Vorarlberger Land-

wirtschaft ein hoher Stel-
lenwert zu: So haben 

die von den Tierhal-
tenden täglich mit 
großem Verantwor-
tungsbewusstsein 

betreuten Tiere 
eine klare Iden-
tität. Und zwar 
nicht nur in Form 

einer Ohrmarke, 

sondern auch durch einen Namen“, 
betont Landesrat Christian Gant-
ner. „Mit dem Vorarlberger Tier-
schutzpreis werden stellvertretend 
für viele vorbildlich Tierhaltende 
die Leistungen im Bereich der bei-
spielhaften beruflichen und ehren-
amtlichen Betreuung von Tieren 
speziell ausgezeichnet und vor den 
Vorhang geholt. Klar ist auch: Jeder 
Einkaufszettel ist ein Stimmzettel 
für Qualitätsprodukte aus der Re-
gion sowie eine flächendeckende, 
tierhaltende und zukunftsorien-
tierte Landwirtschaft. Regionale 
Lebensmittel schützen das Klima, 
sichern Wertschöpfung und Ar-

beitsplätze für unsere Talschaften 
und fördern das Tierwohl.“

Optimieren geht immer
Welche drei Kriterien von den Ein-
reichenden erfüllt werden müssen, 
erläutert noch einmal die Vorarl-
berger Tierschutzombudsfrau Ka-
rin Keckeis als Jury-Vorsitzende: 
„Es geht um besonders tierfreund-
liche Haltung beziehungsweise be-
sonders tierfreundlicher Umgang 
mit Tieren mit Vorbildwirkung 
oder um besonderes Engagement 
für Tiere mit Vorbildwirkung. Wei-
ters ist die nachhaltige Wirkung 
der Leistung, des Projekts oder der 

Initiative/Aktivität maßgeblich. 
Im professionellen wie auch im 
privaten Bereich muss das Enga-
gement über die tierschutzrecht-
lichen Mindestanforderungen der 
Tierhaltung hinausgehen.“ Nach 
diesen Kriterien traf die Jury eine 
Vorauswahl und diese Einreicher 
wurden dann vor Ort besucht. 
„Die Bewerbungen hinsichtlich 
Tierarten und Haltungszweck 
waren sehr vielfältig, auch die 
Nutzung von Tieren zeigte sich in 
vielen Formen, ob als Glied in der 
Nahrungsmittelkette bis hin zum 
Marketing-Instrument. Zentral für 
die Bewertung durch die Jury war 
hier bei der Nutzung auch, inwie-
weit das Tier selbst dabei profi-
tiert, sowie die Einstellung sowohl 
der Bewerber mit Heimtierhaltung 
und/oder Umgang mit Wildtieren 
als auch von Bewerbern mit Nutz-
tierhaltung. Dies wurde genau ge-
prüft. Als sensibler Tierhalter gilt 
es, immer wieder neue Erkenntnis-
se zugunsten der Tiere, einfließen 
zu lassen und offen für den Blick 
von außen zu sein“, betont Karin 
Keckeis, für die der Tierschutz-
preis bedeutet, Menschen für ihr 
Engagement um den Schutz und 
das Wohlbefinden von Tieren her-
vorzuheben. 

Zum Welttierschutztag sind sieben Tierschutzpreisträger von VN und Land ausgezeichnet worden.

„Regionale Lebensmittel 
fördern Tierwohl, sichern 
Wertschöpfung und 

schützen das Klima.“
Christian Gantner

Landesrat 

Juror Bernhard Zainer (Veterinär, 
Umweltinstitut/Ernährungssicherung) 
vor Ort @work.

Tierschutzombudsfrau Karin Keckeis 
im Rahmen der Jury-Besuchstour in 
Mellau.

Die VN-Tierschutzpreisträger 2021 auf einen Bilick mit Juror Bernhard Zainer, TSO Karin Keckeis, TSP-Initiatorin Verena Daum und Landtagspräsident Harald Sonderegger in Vertretung von Landesrat Christian Gantner.  VN/RP


