Mitteilung des Deutschen Tierschutzbundes Niedersachsen vom 26.05.2020
Liebe Mitgliedsvereine,
Sehr geehrte Damen und Herren,
In unserer Mitgliederversammlung am 14.03.2020 hatten wir über das Volksbegehren Artenvielfalt
berichtet. Der Landestierschutzverband Niedersachsen unterstützt das Volksbegehren und auch
bereits zwei unserer Mitgliedsvereine, der Tierschutzverein Edewecht und Salzgitter, zählen zu den
Unterstützern.
Eine der zentralen Forderungen des Volksbegehrens wird eine Reduzierung der Tierdichte sein. Dafür
ist eine Regelung einer Höchstdichte von 2 „Großvieheinheiten" pro Hektar vorgesehen. Diese
Maßeinheit" steht z. B. für 2 Rinder, 1 Pferd, 320 Legehennen oder 0,1 Mastschweine.
Wir wissen um die Problematik der Massentierhaltung in Niedersachsen, die stets einher geht mit
der agrarindustriellen Entwicklung - Vermaisung, Ausräumung der Landschaft, Grünlandverlust,
Pestizideintrag, Gülleproblematik - all dies hängt mit derzeitigen Tierdichte zusammen und soll mit
dem Volksbegehren angegangen werden!
Im Ergebnis bedeutet eine reduzierte Tierdichte weniger Leid für unsere Tiere.
Der Landestierschutzverband Niedersachsen geht davon aus, dass sich unsere Mitgliedsvereine der
Verantwortung für unsere Umwelt und Artenvielfalt stellen und das Volksbegehren unterstützen.
Dieses Volksbegehren ist auch von immenser Bedeutung für die Zukunft des Tierschutzes in
Niedersachsen. Unter dem nachfolgenden Link können Sie sich als Unterstützer registrieren lassen.
https://www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt/buendnis/
Zusätzlich fordern wir unsere Mitgliedsvereine auf, sich an der Unterschriftensammlung zu
beteiligen. Insbesondere unsere Tierheime mit Ihrem -zwar noch eingeschränktenBesucherverkehr können hier einen großen Beitrag leisten. Dazu können Sie sich die
entsprechenden Unterschriftenlisten und entsprechendes Informationsmaterial kostenlos
zusenden lassen. Die dazu notwendigen Informationen sind nachfolgend aufgeführt.
Wir zählen auf Sie, unser Beitrag ist wichtig!
Mit den besten Grüßen
Dieter Ruhnke

es geht los! Wir haben das Volksbegehren Artenvielfalt.Jetzt! am 29. April offiziell bei der
niedersächsischen Landeswahlleiterin eingereicht; der Druck der mit ihrer Unterschrift und ihrem
Dienstsiegel versehenen Unterschriftenlisten läuft. Inzwischen ist am 13. Mai das Volksbegehren im
Ministerialblatt veröffentlicht worden. Etwa ab dem 5. Juni verschicken wir die Materialien. Der
Gesetzentwurf mit Begründung kann hier nachgelesen werden.
Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Sammeln von Unterschriften zumindest zunächst noch
eingeschänkt. § 1 Abs. 5b der Corona-Verordnung der Landesregierung erlaubt für Volksbegehren
zwar grundsätzlich, Veranstaltungen durchzuführen, aber dennoch sind die Möglichkeiten im

öffentlichen Raum durch Abstands- und Hygieneregeln weiterhin begrenzt. Wir rufen deshalb
zunächst vor allem dazu auf, im persönlichen häuslichen Umfeld der Mitglieder der UnterstützerOrganisationen und von interessierten Bürgerinnen und Bürgern, denen wir die erforderlichen
Unterlagen zuschicken, Unterschriften zu sammeln. Unser Ziel ist, mit diesem ersten Schritt
möglichst schnell 25.000 Unterschriften zu erreichen, die notwendig sind, um die offizielle Zulassung
der Landesregierung zu erhalten. Die ausgefüllten Bögen können beim zuständigen
Einwohnermeldeamt oder den lokalen Aktionsgruppen abgegeben oder an die Zentrale des
Volksbegehrens zurückgeschickt werden.
Bestellt werden können die Unterschriftenbögen und weiteres Material kostenlos unter
material@artenvielfalt-niedersachsen.jetzt Eine Liste mit den verfügbaren Materialien gibt es hier.
Lassen Sie uns gemeinsam für das Volksbegehren und für mehr Artenschutz in Niedersachsen
werben und möglichst viele Menschen dazu bewegen, zu unterschreiben!
Wir freuen uns auf die kommenden Wochen!
Volksbegehren Artenvielfalt Niedersachsen
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Deutschland
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