
Liebe/r Unternehmer:in
Vielen Dank für dein Interesse am Lebensmittel Volksbegehren.
Mit dir als Partner:in kommen wir unserem Ziel, der Einführung einer echt-ehrlichen 
Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung, einen großen Schritt näher und das ist enorm 
wichtig!  
Denn nur wenn Transparenz auf unseren Tellern herrscht, haben wir als Konsument:innen 
auch die Möglichkeit, uns für heimische Qualität zu entscheiden.
Dadurch stärken wir unsere Landwirt:innen, schützen regionale Arbeitsplätze und sparen 
zudem auch noch sinnlosen In- und Export ein. Das schont Tiere, Umwelt und Klima.
Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung ist also eine Win-Win-Win-Win Situation. 
Nur einer kleinen Gruppe drohen Verluste in Millionenhöhe. Es sind die Betreiber 
ausländischer Tierfabriken, die unter schrecklichsten umwelt-, tier- und 
menschenfeindlichen Bedingungen produzieren. Es sind aber auch Frächter, deren 
LKWs unsere Straßen verstopfen und deren Schiffe und Flugzeuge unser Klima belasten, 
während sie Fleisch und Lebendtiere hin und her karren.  
So ist es doch einfach nur irre, wenn Österreich zu Zeiten der Klimakrise (!) 94.000 Rinder 
importiert, gleichzeitig aber 93.000 exportiert – allein im Jahr 2020 und nur des Profits 
wegen!
Ja und zu guter Letzt ist es auch der Handel, der durch Verarbeitung ausländischer 
Billigware die größten Gewinne macht.
Aber um sie alle brauchen wir uns nicht zu kümmern – es reicht, wenn unser 
Volksbegehren Menschen, Tieren, Umwelt und Klima hilft. 
Ganz einfach, weil es dabei um unsere Lebensqualität und die Pflege unserer heimischen 
Kulturlandschaft geht.

Ein  -liches Danke!     
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Offizieller Text des Volksbegehrens:

„Der Gesetzgeber möge bundesverfassungsgesetzliche Maßnahmen 

treffen, um eine sofortige und umfassende Lebensmittel-

Herkunftskennzeichnung  einzuführen.

Durch deren Umsetzung wird ein wesentlicher Beitrag zum Klima-, 

Umwelt-, Gesundheitsschutz und zum Erhalt der regionalen 

Arbeitsplätze erreicht.

Eine  Verankerung der Lebensmittelversorgung  unserer 

Bevölkerung mit heimisch-regional erzeugten Lebensmittel in der 

Bundesverfassung gewährt die Verfügbarkeit und ist als Grundrecht 

abzusichern.“

scannen und unterschreiben
Auf jeder Gemeinde

oder 
im Internet:

www.lebensmittelvb.at



Österreich ist eines der Länder mit den weltweit höchsten Tierschutz-Standards.

Jedoch müssen unsere Bäuerinnen und Bauern täglich in einem unfairen Wettbewerb 

bestehen. Insbesondere bei verarbeiteten Produkten ist deren Herkunft nämlich oft 

kaum nachzuvollziehen. So steht das hochwertige österreichische Tierwohl-Produkt in 

direkter Konkurrenz mit ausländischer Billigware.

Klar ist also: Mehr Tierschutz braucht eine echt-ehrliche  Herkunftskennzeichnung, weil 

Österreich nur draufstehen darf, wo auch wirklich Österreich drin ist! 

Die Klimakrise hat den Planeten fest im Griff. Dennoch begegnen sich auf unseren 

Autobahnen täglich hunderte, ja tausende LKWs, die sinnlos Waren hin und her 

transportieren. Allein im Jahr 2021 wurden beispielsweise 180.000t Schweinefleisch nach 

Österreich importiert, gleichzeitig aber 225.000t exportiert. Eine Praxis, die sich durch 

so gut wie alle Lebensmittelsparten zieht. Hier werden Ressourcen verbrannt und die 

Atmosphäre aufgeheizt. Dazu kommt noch, dass sogar AMA-Gütesiegel Schweine mit 

Klimakiller-Gen-Soja u.a. aus Brasilien gemästet werden. 
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Jedes Jahr fallen diesem Raubbau 185.000 km² kostbaren Regenwaldes zum Opfer - 

umgerechnet also jede einzelne Minute eine Fläche von 42 Fußballfeldern!

Wir Konsument:innen möchten dazu aber nicht länger beitragen. Durch eine echt-

ehrliche Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung werden wir endlich selbst entscheiden 

können, was auf unseren Tellern landet. Für ein besseres Klima und eine gesunde 

Umwelt!

In Österreich haben wir gesetzlich dafür gesorgt, dass in der Lebensmittelproduktion 

hohe Standards eingehalten werden müssen. Denn was gut für Tiere und Umwelt ist, 

das ist auch gut für uns Menschen.

Durch eine fehlende Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung in Gastronomie, Großküchen 

und in verarbeiteten Produkten, geraten unsere heimischen Produzenten aber 

zunehmend unter enormen Druck. Schließlich stehen sie am Markt einer Konkurrenz 

gegenüber, die dank niedriger Standards wesentlich billiger produzieren kann. Für 

unsere heimischen Produzenten ist das so, als würde man sie in einen Wettkampf jagen, 

bei dem alle anderen Teilnehmer gedopt sind. Da gibt’s kaum etwas zu gewinnen. 

Jährlich sperren etwa 4.400 heimische Betriebe zu. Regionale Wertschöpfung und 

Arbeitsplätze werden vernichtet! 

 

Durch die Umsetzung einer echt-ehrlichen Herkunftskennzeichnung unserer 

Lebensmittel, sorgen wir dafür, dass Konsumentinnen und Konsumenten wieder wissen, 

was sie kaufen. Palmöl als „Qualität aus Österreich“ oder das Käfigei aus der Ukraine - 

unsichtbar verarbeitet im „österreichischen Qualitäts-Butterzopf“?

Das ist in unseren Augen nichts anderes als Lebensmittelbetrug und 

bewusste Irreführung der Konsument:innen.



Impressum: ECHT EHRLICH. Verein zur Information und Bewusstseinsbildung für 
österreichische, regionale und saisonale Qualitätslebensmittel. 4844 Regau 23, 
ZVR: 901050299 www.lebensmittelvolksbegehren.at 
IBAN: AT68 1860 0000 1600 7130

Hilf uns das abzustellen. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass Österreich nur draufsteht, 

wo Österreich drin ist!

Mit der Umsetzung einer echt-ehrlichen Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung wollen 

wir dazu beitragen, unsere hochwertigen, heimischen Produkte wieder sichtbar zu 

machen und regionale Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern.
 
Quellen: Bundesministerium für Nachhaltigkeit & Tourismus, Institut für Abfallwirtschaft 
- Boku Wien, Statistik Austria, Landwirtschaftskammer Österreich, Lustaufsland.at, 
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, umweltberatung.at AMA, Bio Austria, Stadt Wien, Land 
schafft Leben, Bauernzeitung.at, Greenpeace, Vier Pfoten

Solltest du noch weitere Unterlagen und Materialien, wie Plakate und Flyer, 

benötigen oder Fragen zum Volksbegehren bzw. zum Verein „Echt-Ehrlich“ haben, 

freuen wir uns von dir zu hören:

kontakt@lebensmittelvb.at

0699/ 183 185 34 (Mo-Fr: 8-13 Uhr)

www.lebensmittelvb.at

https://www.facebook.com/echtehrlich



Partner
Programm

mach‘s zu deinem Volksbegehren :-) 

>Buttons (so viele wie gewünscht)

>Plakate und Flyer (so viele wie gewünscht)

>Dein Unternehmenslogo auf unserer Website

>Logo-Verlinkung zu einer gewünschten (Firmen-) Adresse

>Ein Facebook-Posting „Herzlich Willkommen Partner“

>Videostatement auf Facebook 

>Bezahlte Bewerbung des Facebook-Beitrages

>Nennung des Partners im Zuge einer Sammelmeldung (Presseaussendung)* 

>Individuelle Presseaussendung* mit einem O-Ton

>Flyerständer zur Präsentation der Flyer ggü. Kunden/ Besuchern.

>Ein Roll-Up zum Aufstellen im Geschäftsbereich.

Die „Gold“ Partnerschaft:

Dein Beitrag als „Gold“-Partner:
Unverbindliche Empfehlung: 1.000€ freiwillige Spende an den Verein  „Echt-Ehrlich“ 

zur Unterstützung des Volksbegehrens.

Ja, ich möchte das Lebensmittel Volksbegehren zur Umsetzung einer echt-ehrlichen 

Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung als Gold-Partner unterstützen:

Name/ Firma:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Unterschrift:
Empfänger: Verein Echt-Ehrlich
Verwendungszweck: Lebensmittel Volksbegehren
IBAN: AT68 1860 0000 1600 7130
BIC: VKBLAT2LXXX

*Eine Übernahme der PA in die mediale Berichterstattung kann nicht garantiert werden.
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mach‘s zu deinem Volksbegehren :-) 

>Buttons (so viele wie gewünscht)

>Plakate und Flyer (so viele wie gewünscht)

>Dein Unternehmenslogo auf unserer Website

>Logo-Verlinkung zu einer gewünschten (Firmen-) Adresse

>Ein Facebook-Posting „Herzlich Willkommen Partner“

>Videostatement auf Facebook 

>Bezahlte Bewerbung des Facebook-Beitrages

>Nennung des Partners im Zuge einer Sammelmeldung (Presseaussendung)* 

>Individuelle Presseaussendung* mit einem O-Ton

>Flyerständer zur Präsentation der Flyer ggü. Kunden/ Besuchern.

>Ein Roll-Up zum Aufstellen im Geschäftsbereich.

Die „Silber“ Partnerschaft:

Dein Beitrag als „Silber“-Partner:
Unverbindliche Empfehlung: 600€ freiwillige Spende an den Verein  „Echt-Ehrlich“ zur 

Unterstützung des Volksbegehrens.

Ja, ich möchte das Lebensmittel Volksbegehren zur Umsetzung einer echt-ehrlichen 

Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung als Gold-Partner unterstützen:

Name/ Firma:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Unterschrift:
Empfänger: Verein Echt-Ehrlich
Verwendungszweck: Lebensmittel Volksbegehren
IBAN: AT68 1860 0000 1600 7130
BIC: VKBLAT2LXXX

*Eine Übernahme der PA in die mediale Berichterstattung kann nicht garantiert werden.
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mach‘s zu deinem Volksbegehren :-) 

>Buttons (so viele wie gewünscht)

>Plakate und Flyer (so viele wie gewünscht)

>Dein Unternehmenslogo auf unserer Website

>Logo-Verlinkung zu einer gewünschten (Firmen-) Adresse

>Ein Facebook-Posting „Herzlich Willkommen Partner“

>Videostatement auf Facebook 

>Bezahlte Bewerbung des Facebook-Beitrages

>Nennung des Partners im Zuge einer Sammelmeldung (Presseaussendung)* 

>Individuelle Presseaussendung* mit einem O-Ton

>Flyerständer zur Präsentation der Flyer ggü. Kunden/ Besuchern.

>Ein Roll-Up zum Aufstellen im Geschäftsbereich.

Die „Bronze“ Partnerschaft:

Dein Beitrag als „Bronze“-Partner:
Unverbindliche Empfehlung: 300€ freiwillige Spende an den Verein  „Echt-Ehrlich“ zur 

Unterstützung des Volksbegehrens.

Ja, ich möchte das Lebensmittel Volksbegehren zur Umsetzung einer echt-ehrlichen 

Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung als Gold-Partner unterstützen:

Name/ Firma:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Unterschrift:
Empfänger: Verein Echt-Ehrlich
Verwendungszweck: Lebensmittel Volksbegehren
IBAN: AT68 1860 0000 1600 7130
BIC: VKBLAT2LXXX

*Eine Übernahme der PA in die mediale Berichterstattung kann nicht garantiert werden.


