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DDr. Martin Balluch (links)

Liebe Leserinnen
und Leser,
der Angriffskrieg von Diktator Putin gegen die Ukraine drängt mit
seinem großen Leid, das er mit sich bringt, viele andere Themen in
den Hintergrund. Natürlich leiden auch Tiere am Krieg, russische
Soldat:innen haben sogar Ukrainische Tierschützer:innen einfach so
auf der Straße erschossen, obwohl sie unbewaffnete Zivilist:innen
waren. Dankenswerter Weise hat es der VGT-Tirol übernommen,
Hilfe für die Tiere in die Ukraine zu bringen.
Da fällt es schwer, etwas zu feiern. Dabei hat der VGT heuer seinen
30. Geburtstag, dem diese Ausgabe des Tierschutz Konsequent
gewidmet ist. Der VGT hat viele Erfolge gefeiert, ja Meilensteine im
Tierschutz zustande gebracht, für die wir sogar im Ausland bekannt
sind. Aber die Schweine müssen noch immer auf einstreulosem Vollspaltenboden leiden. Doch vielleicht nicht mehr lange, wir stehen
vor einem Durchbruch in unserer zentralen Fokuskampagne.
Im sogenannten Tierschutzpaket der Regierung ist leider nichts Gutes
für die Schweine drinnen. Bei Tiertransporten gibt es da auch keinen
Lichtblick. Aber die Ausnahmen der dauernden Anbindehaltung von
Rindern sollen fallen und jene Hühner, die man in Österreich noch
immer im Käfig halten darf, darunter die Junghennen, die Elterntiere
und auch die Wachteln, sollen aus den Käfigen dürfen. Nur leider
sind auch diese positiven Aspekte nicht ohne Wermutstropfen, z.B.
durch unnötig lange Übergangsfristen oder durch eine neue Wachtelhaltung, die eigentlich weiterhin ein Käfig ist, wenn auch größer,
mit Verstecken und ohne durchgehendem Drahtgitterboden.
Der VGT ist mittlerweile so groß und zu so vielen Themen aktiv, dass
es sehr schwer fällt, auszuwählen, was in die beiden Ausgaben des
Tierschutz Konsequent pro Jahr hinein darf oder muss. Das sind auf
jeden Fall die Aufdeckungen von Schweine-Vollspaltenbetrieben und
von Maststierhaltungen auf Vollspaltenboden und einer grauenhaften Milchkuhhaltung an der Kette. Wichtig ist es aber auch, von den
vielen Gerichtsprozessen zu berichten, die den VGT betreffen. Wir
haben mittlerweile ein großes Team von Rechtsexpert:innen und
eine neue vegane Rechtsanwaltskanzlei, die uns helfen. Letztere wird
in einem eigenen Interview vorgestellt. Und so weiter. Aber lesen Sie
selbst, Sie werden verblüfft sein, wieviel sich bei uns so tut,
Ihr

Martin Balluch

VGT-SPENDENKONTO:

VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
IBAN: AT95 2011 1822 5838 6400
BIC: GIBAATWWXXX
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– eine Erfolgsgeschichte

Vom

VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
(VGT) in Österreich habe ich
zuerst Mitte der 1990er Jahre
auf dem Tierrechtsfest in München gehört.
Dort stellte man mir den Vorarlberger Verein Humanitas als die im Tierschutz aktivste Gruppe Österreichs vor. Einen weiteren
Infostand auf diesem Fest hielten aber
eine junge Jus-Studentin aus Wien und ein
Jurist aus Tirol ab. Ihr Verein nannte sich
VGT. Sie erzählten mir insbesondere davon,
dass für den Raum Wien ein Tierschutzlehrer gesucht würde. Dieser sollte an Schulen
gehen und über Tierschutz und Tierrechte
sprechen. Ich war gleich Feuer und Flamme für dieses Projekt, hatte ich mich doch
auf diese Weise schon vorher engagiert.

Doch wir ließen es damit nicht bewenden.
So organisierten wir Wochenenden mit
zahlreichen Aktionen des Zivilen Ungehorsams, bei denen schließlich die Mehrheit der Teilnehmer:innen festgenommen
wurde. Da gab es Tiertransportblockaden, Jagdstörungen, Spontandemos vor
Schlachthöfen oder auch Dachbesetzungen von Tierfabriken. Wir waren verzweifelte Idealist:innen, die gegen die schier
unüberwindliche Mauer der öffentlichen
Ignoranz und der tierindustriellen politischen Macht anrannten, bis wir uns blutige
Köpfe holten. Und auch das hinderte uns
nicht, einfach weiter zu machen.

Der VGT in Österreich war 1992 in Anlehnung an den Schweizer VGT gegründet
worden, auch wenn es keine personellen
Überschneidungen gab. Finanziert wurde
er in der Anfangsphase von einem Spross
der Familie Palmers, die durch ihre Filialenkette für Unterwäsche zu einigem
Reichtum gekommen war. Doch dennoch
war nicht genug Geld da, um meine Schulbesuche zu finanzieren. So ging ich das
gesamte erste Jahr ehrenamtlich in etwa
180 Schulklassen zum Tierschutzunterricht. Ich erinnere mich noch sehr gut an
meinen ersten Auftritt in der Volksschule
Mank bei Melk in NÖ. Danach schaute
ich mir die Schweinefabrik unterhalb der
Schallaburg näher an.

Die wilden Anfangsjahre
Mitte der 1990er Jahre hatte der „wilde“
Tierschutzaktivismus gerade begonnen.
Neben anderen Gruppierungen waren
auch die Vier Pfoten mit zahlreichen Aktionen des Zivilen Ungehorsams präsent,
z.B. im tschechischen Pardubitz gegen
die dortigen Steeplechase-Pferderennen.
Der VGT dagegen konzentrierte sich auf
die sogenannten Nutztiere. 1995 war ein
neues Tiertransportgesetz in Kraft getreten, laut dem Schlachttiertransporte den
nächsten Schlachthof anzufahren hätten.
Wie aber so oft im Tierschutz, wurde auch
hier das Gesetz vollkommen ignoriert. Deshalb begann der VGT, Tiertransporter zu
blockieren und die Behörde aufzufordern,
die zahlreichen illegalen Transporte zu
sanktionieren. Das geschah aber nicht;
stattdessen wurde der VGT nach 18 Tiertransportblockaden mit zunehmender
Polizeigewalt und drakonischen Strafen
konfrontiert.

Doch am bekanntesten wurde der VGT
durch seine Aufdeckungen von Zuständen
in Tierfabriken. Mit großer Regelmäßigkeit
gelang es, sehr gutes Filmmaterial zu veröffentlichen, das das Leid der Schweine,
Rinder, Puten und vor allem Hühner in
der Intensivtierhaltung zeigte. Zusätzlich
trafen wir uns jeden Monat österreichweit
zu einer Großaktion, um die mediale Aufmerksamkeit für diese Filme zu erhöhen.
Und langsam zeigte unsere Arbeit Wirkung.
Das Bewusstsein gegenüber Tierschutz und
Tierleid wandelte sich zum Besseren.

Bist du vegan?
Im zweiten Jahr meiner Arbeit beim VGT
war bereits genug Geld da, um mich wenigstens 6 Monate pro Jahr für den Tierschutzunterricht anzustellen. Die nächsten
5 Jahre war ich also jährlich ein halbes Jahr
ehrenamtlich an den Schulen. Sonst blieb
Tierschutz konsequent 5
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Wie aus einer kleinen
Gruppe von Idealist:innen
eine große, schlagkräftige
Organisation wurde

einfach und ersetzt sie durch Jüngere.
Und das passiert bereits nach nur 1 Jahr,
obwohl das Huhn meiner Großtante 21
Jahre alt geworden ist! Deshalb essen
Veganer:innen keine Eier.

Dennoch pragmatisch
Der VGT beging aber nie den Fehler, sich
in seiner veganen Tierrechtsbubble einzuschließen. Wir blieben immer offen für
die Diskussion, für ständig neue Aktivist:innen, für den Austausch mit der Bevölkerung und dem politischen Gegner.

noch Geld für eine Halbtagskraft
im Büro übrig.
Ich war durch
meine Erfahrungen
in England bereits
1989 vegan geworden.
In Österreich konnte man
von dieser Lebensweise aber
noch nichts bemerken. Das Wort „vegan“ war völlig unbekannt. Doch die Zeit
schien reif, zumindest im VGT. In kürzester
Zeit wurde es vollkommen normal für
Aktivist:innen des VGT, vegan zu leben.
1998 organisierten wir das erste vegane
Sommerfest Österreichs in der Wiener Innenstadt. Und wir kontaktierten alle Firmen, um einen Einkaufsführer für vegane
Produkte zu erstellen. Erstmals wurde der
Handel auf diese Anforderung aufmerksam. 1999 gründeten einige Personen aus
dem VGT und ich die Vegane Gesellschaft
Österreichs, mit der der VGT bis heute sein
Büro teilt und intensiv zusammenarbeitet.
Natürlich hat man uns anfangs belächelt
und als extremistisch abgestempelt. Doch
der erste Erfolg war, dass vegetarisch zu
leben den Nimbus des Radikalen und
Exotischen verlor. Wie könnte „vegetarisch“
radikal sein, wenn die Leute im VGT alle
vegan waren? Da gehen schnell die Superlative aus, mit denen man Tierschützer:innen ins extreme Eck stellen wollte.

Tierrechte
Der klassische Tierschutz stellt die Nutzung von Tieren nicht infrage. Diese sollte
nur möglichst human gestaltet werden.
So gibt es dann eine „humane Schlach6 Tierschutz konsequent

tung“ und „humanen
Fallenfang“
von Pelztieren. Aus
England und den
USA erreichte uns
da aber die Idee von
Tierrechten. Analog zu
Menschenrechten sollten
Tierrechte die Tiere vor jeglicher Ausbeutung schützen. Es ging
nicht mehr um größere Käfige in der Legebatterie, sondern um leere Käfige. Tierrechte waren auch die Grundeinstellung,
die uns zum Veganismus gebracht hatte.
Warum sollte es gerechtfertigt sein, ein
Tier gegen seinen Willen zu beherrschen,
zu benutzen und zu töten, auch wenn das
noch so human geschah?
Nehmen wir die Milchkühe. Diese werden
gegen ihren Willen künstlich befruchtet.
Dann nimmt man ihnen die Muttermilch,
die eigentlich für ihre Kinder gedacht
ist. Diese aber werden stattdessen in
Langstrecken Tiertransporten nach Spanien gebracht oder gleich getötet. Und wenn
die Milchmenge zurück geht, kommt die
nächste Schwangerschaft, bis die Mutterkuh nach wenigen Jahren, völlig ausgelaugt, einfach getötet wird. Dieser Ablauf
kann noch so human sein, dem Recht der
Tiere auf Selbstbestimmung wird er nie
entsprechen. Deshalb trinken Veganer:innen keine Milch.
Bei Hühnern kann man ganz analog argumentieren. Die männlichen Eintagskücken
werden am ersten Lebenstag getötet, weil
sie keine Eier legen können. Die weiblichen Hühner, auch in Freilandhaltung,
tötet man bei Rückgang der Legeleistung

So gelang es dem VGT 1994 mit kleinen,
handlichen UV-Lampen nachzuweisen,
dass gut 25 % der Eier im Supermarkt,
auf deren Packung „Freiland-“ oder „Bodenhaltung“ stand, in Wahrheit im Käfig
einer Legebatterie gelegt worden waren.
Die Supermärkte, mit diesem Faktum konfrontiert, waren sofort bereit zu kooperieren. BILLA beendete den Verkauf von
Käfigeiern völlig. Der VGT gründete eine
Kontrollstelle für Eier und schickte 18 mit
UV-Lampen bewaffnete Aktivist:innen in
den frühen Morgenstunden zur Eierkontrolle in die Lagerhäuser des Lebensmitteleinzelhandels. In kürzester Zeit hatte die
Schummelei ein Ende. Diese Kontrollstelle
ist bis heute aktiv.
Die Linie des VGT ist es seither, zwar
niemals ein Tierprodukt als gut zu bewerben, aber dennoch durch Beratung und
Kritik, und durch unabhängige Kontrollen, die Konsument:innen zu informie-

ren, welche Produkte aus der brutalsten
Tierfabrikshaltung stammen, und wo es
welche Verbesserungen im Sinne eines
Tierwohls gibt. Der VGT hat noch nie von
Tierproduzent:innen Geld für diese Arbeit
genommen und wird das auch nie tun. Wir
sind keinesfalls käuflich, auch nicht durch
Werbung.

Konfrontative Kampagnen
Der VGT zeichnet sich durch diese einzigartige Kombination aus, einerseits ehrlich
von Tierrechten zu sprechen und selbst
vegan zu sein, aber andererseits sich über
jeden noch so kleinen Schritt anderer in
diese Richtung zu freuen und auch bei
dessen Realisierung zu helfen. Diese Kombination aus Radikalität und Pragmatismus spiegelt sich auch im Aktivismus des
VGT wider. Wir sind noch immer laut, noch
immer wild, besetzen und blockieren, aber
mit einem realisierbaren, pragmatisch
gewählten Ziel, nämlich dem nächsten
Schritt für verbessertes Tierwohl.
Einerseits also haben wir Personen im VGT,
die klar, rational und faktenbasiert die
Sachlage beschreiben. Das kombinieren
wir andererseits damit, mit aktionistischer

Vehemenz auf eine Änderung zu drängen,
und dabei auch gezielt zu eskalieren. Die
Idee ist, die zunehmende Unzufriedenheit
der Öffentlichkeit über eine spezifische
Form der Tierquälerei immer weiter zu
befeuern, bis der öffentliche Druck so groß
wird, dass sich tatsächlich etwas ändert
und die politisch Verantwortlichen reagieren. Mit dieser Strategie hat der VGT eine
erstaunlich lange Liste von Erfolgen erzielt.
Gerechtfertigt ist Ziviler Ungehorsam auch
gegen Entscheidungen unserer demokratisch gewählten Repräsentant:innen, weil
wir nicht in einer idealen Demokratie
leben, in der sich die aufgeklärte Mehrheitsmeinung in Gesetze und Praktiken
umlegen lässt. Die Tierindustrie hat nämlich einen undemokratischen Einfluss auf
den Status Quo in der Gesellschaft, einerseits durch ihre Werbemittel in den Medien und andererseits durch ihre direkten
politischen Kontakte. Um diese Waffenungleichheit auszugleichen, sind Aktionen
des Zivilen Ungehorsams, bei denen auch
Gesetze gebrochen werden, unter gewissen Bedingungen legitim. Die Grundregel
dafür ist, dass diese Aktionen dazu dienen
müssen, die offene und öffentliche Diskussion zu fördern. Näheres dazu habe
ich in meinem Buch „Widerstand in der
Demokratie“ ausgeführt.

Der VGT arbeitet
wissenschaftsbasiert
Ein weiterer zentraler Eckpfeiler des VGT ist es, immer wissenschaftsbasiert vorzugehen.
Anfangs war das bei uns noch
kein Grundkonsens. Da gab es
spirituell motivierte Aktionen
und Tierschutzpilgerfahrten.
Doch seit mehr als 20 Jahren
hat sich unsere Linie diesbezüglich konsolidiert. Spiritualität und Religiosität sind Privatsache. Unser gesellschaftspolitischer Aktivismus aber ist öffentlich, unsere Forderungen
sollen allgemeingültig sein.
So argumentieren wir unsere
Ethik rational und faktenbasiert. Und unsere konkreten,

pragmatischen Kampagnenziele werden
aufgrund neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse erarbeitet.
In Österreich sind offiziell Kirche und Staat
getrennt, und das ist gut so. Für neue
Gesetze muss säkular und mit Fakten argumentiert werden. Das garantiert sogar
Artikel 7 unserer Bundesverfassung. Der
VGT unterstützt diese Entwicklung. Wir
wollen uns nicht in ein Wunschdenken
verrennen. Wir wollen, dass unsere Forderungen real umsetzbar sind und objektiv
Sinn machen. Auf diese Weise informieren
wir Konsument:innen über ein veganes Leben, Landwirt:innen über die Möglichkeiten zur Umstellung ihrer Tierhaltung und
Tierexperimentator:innen über Organoide
und Organachsen „on a chip“. Im Jahr 2001
finanzierte der VGT eine wissenschaftliche
Studie mit, die alle 8 Parameter isolierte,
die zum Federpecken und zum Kannibalismus bei Legehühnern in Freiland- und
Bodenhaltung geführt haben. Durch die
Ergebnisse dieser Studie wurde das Schnabelkupieren, das bis dahin durchgehend
gängige Praxis war, beendet.

Erste Kampagnenerfolge
Bis 1998 hatten wir im VGT noch zu wenig
Selbstvertrauen, um tatsächlich gesetzliche
Änderungen zu fordern. Wir waren der
Ansicht, dass Tierschutz gesellschaftspolitisch noch zu wenig ernst genommen
wurde. Und das, obwohl die Medien in
der wilden Anfangszeit durchaus breit berichteten. Erst später, mit der „Message
Control“ durch Werbeeinschaltungen der
Regierungen, der Tierindustrie und der
AMA wurde das deutlich schlechter. Doch
der politische Gegner belächelte uns in
den Anfangsjahren bloß und nahm uns
nicht ernst.
Mit konsequentem Aktionismus und einem
öffentlichen Dauerdruck aber, gab es plötzlich einen großartigen, bis dahin weltweit
einzigartigen Erfolg: in Österreich, damals
noch auf Landesebene, da Tierschutz Ländersache war, wurden flächendeckend alle
Pelzfarmen geschlossen. Zuletzt ausschlaggebend dafür war unsere Besetzung des
Büros des NÖ Landeshauptmanns Pröll.
Tierschutz konsequent 7
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basisdemokratisch organisiert. Es gibt keine Weisungen und keine Hierarchien. Auf
Klausuren erarbeiten wir gemeinschaftlich
unsere Standpunkte. Die Kampaigner:innen und die vielen lokalen Gruppen in den
Regionen arbeiten im Wesentlichen autonom. Zwar haben wir ein zentralisiertes
Fundraising und eine zentrale Pressestelle
in Wien, aber das hindert die einzelnen

nicht mit erhöhten Importen dieser Eier das
Verbot in Österreich unterlaufen worden wäre.

ein großes Risiko. Aber bisher hat sich
das bestens bewährt, weil dieser Vereinsaufbau dazu führt, dass sich alle voll
einbringen können und sich selbst als
wesentlichen, mitbestimmenden Teil der
Organisation verstehen. Alle können ihre
eigenen kreativen Ideen umsetzen. Der
VGT wurde damit zum sicherlich effektivsten Tierschutzverein des Landes, wenn
nicht sogar weit darüber hinaus.

Erfolge führen zur Repression

Legebatterieverbot

schützte. Andererseits aber zeigte es Wirkung. Nach vielen Jahren der Aufklärung
über das Zirkustierleid, zeitweise mit 50
Demos in einem einzigen Monat, kam
der Durchbruch. Von der Wiener Stadtregierung aus eingeleitet, unterzeichneten
die Landesregierungen eine bundesweite
Vereinbarung nach Artikel 15a des Bundesverfassungsgesetzes, und die Wildtierhaltung im Zirkus wurde im Jahr 2002 mit
3-jähriger Übergangsfrist verboten. Auch
das ein weltweit erstes Gesetz dieser Art,
das mittlerweile sehr viele Nachahmer:innen gefunden hat.

Basisdemokratie im VGT
Im Frühjahr 2002 stellten wir den VGT auf
ganz neue Beine. Bei der jährlichen Generalversammlung wurde ich zum Obmann gewählt und seither jedes Jahr bestätigt. Wir
beschlossen eine Statutenänderung, dass
es alle 2 Monate Sitzungen des 9-köpfigen
Vorstands geben muss, der jedes Jahr von
allen Aktiven des Vereins zu wählen ist.
Gleichzeitig etablierten wir ein Gehaltsschema, das alle Angestellten gleich behandelt. Zwar war ich im Jahr 2002 neben
unserer halbtags angestellten Bürokraft
noch der einzige Kampaigner, der bezahlt
werden konnte, doch das änderte sich
dann rapide. In kürzester Zeit expandierte
der VGT in ungeahnte Größe.
Und das ist bis heute vermutlich das Bemerkenswerteste am VGT: Er ist weiterhin
8 Tierschutz konsequent

Mitarbeiter:innen nicht, ihre eigene Pressearbeit zu leisten und ihre eigenen Kampagnenmaterialien zu erstellen.
Selbst Außenstehende sind eingeladen,
ihre eigenen Projekte mit Hilfe des VGT
durchzuziehen. Wenn jemand eine gute
Idee hat, die logistische oder finanzielle
Hilfe benötigt, so kann er oder sie diese
beim VGT beantragen. Handelt es sich um
etwas Sinnvolles, wird es in aller Regel
auch wirklich unterstützt.
Das ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal des VGT. Es gibt vermutlich keine
andere zivilgesellschaftliche Organisation
dieser Größe in Österreich, bei der die
Mitarbeiter:innen und Aktivist:innen alles
voll gleichberechtigt mitbestimmen. Sie
können den Vorstand und die Obperson jederzeit absetzen, wenn diese nicht
nachvollziehbar im Sinne der Mehrheitsmeinung agieren. Eine derartig offene,
basisdemokratische Struktur ist natürlich

Nach den von uns erreichten Verboten
von Pelzfarmen und Wildtieren im Zirkus,
griffen wir nach den Sternen. Aufgrund
der intensiven Aufklärungsarbeit seit 1992,
waren die Legebatterien 2002 zum Paradebeispiel von Tierquälerei geworden. Das
war damals die Haltung von Legehühnern
in langen Käfigreihen, wobei oft 6 Hühner
in einen so kleinen Käfig gesperrt wurden,
sodass ein einziges Huhn darin nicht einmal die Flügel ausstrecken konnte. Und die
Sensibilisierung der Bevölkerung für dieses
Thema ist vielleicht eines der größten
Verdienste des VGT. War noch um das Jahr
2000 das Leiden der Hühner laut Umfragen
kein relevantes Anliegen der Bevölkerung,
so hatte sich das bis 2003 geändert. Der
VGT beschloss also, zu versuchen, ein Ende
der Legebatterien zu erreichen.

den Käfigbetrieben unter Begleitung von
Journalist:innen und TV-Teams. Dabei
handelte es sich sogar um eine Straftat,
die mit Gefängnis bedroht war. Doch das
Landesgericht St. Pölten sprach mich frei,
weil meine Tat nicht strafwürdig gewesen
war. Und wir veröffentlichten Filmaufnahmen und Zustandsberichte aus 40 % aller
österreichischen Legebatterien. Mit einem
Mal war das Thema Tagesgespräch.

Ich war anfangs skeptisch. Im Gegensatz
zu Pelztierfarmen und Wildtierzirkussen
waren die Legebatteriebetriebe Teil einer
großen Industrie in Österreich. Ich war bis
dahin lange genug im Tierschutz gewesen,
um zu wissen, dass eine so wirtschaftlich
relevante Umstellung nicht einfach möglich sein wird. Bodenhaltung bedeutet ja,
dieselben Eier aus rein ethischen Gründen
mit doppelt so hohen Kosten so produzieren wie im Käfig. Deshalb dachte ich im
Jahr 2002 noch, dass ich ein Legebatterieverbot in Österreich nicht mehr erleben
würde. Wie hatte ich mich getäuscht.
Wir eröffneten unsere Kampagne mit
großangelegten Hühnerbefreiungen aus

Wir intensivierten den öffentlichen Druck,
deckten auf, blockierten, besetzten, demonstrierten jeden einzelnen Tag, bis am
27. Mai 2004 das Parlament einstimmig
einem Verbot der Legebatterien zustimmte.
Ab 1. Jänner 2009 trat es für die konventionellen Legebatterien in Kraft. Und die wenigen Betriebe, die mit neuen, ausgestalteten Käfigen bis Ende 2004 errichtet worden
waren, durften jeweils noch 15 Jahre weiter
bestehen. Seit 1. Jänner 2020 ist also kein
Legehuhn in Österreich mehr im Käfig. Und
durch die intensiven Kampagnen gegen das
Käfigei – in Supermärkten genauso wie in
Hotels, Konditoreien, Bäckereien, Nudeln
usw. – konnte der VGT sicherstellen, dass

In der Mitte der 2000er Jahre hatte der
VGT seinen Höhenflug. Wir erreichten das
Bundestierschutzgesetz, für das bereits in
den 1920er Jahren demonstriert worden
war. Wir erreichten Tieranwaltschaften,
die dann Tierschutzombudsschaften hießen. Wir erreichten ein Verbot des Singvogelfangs, das dann leider vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde. Wir
erreichten ein Verbot von Tierversuchen
an Menschenaffen und ein Verbot der
Käfighaltung von Kaninchen zur Fleischproduktion, Letzteres bis heute weltweit
einzigartig. Doch aufgrund dieser Erfolgsliste wurde eine mächtige Clique aus Jägerschaft und Tierindustrie auf uns aufmerksam.
Der Gegenwind war bald zu spüren. Plötzlich gab es in der gesamten Steiermark Demoverbote für Tierschutz. In Wien wurde

untersagt, vor pelzführenden Geschäften
zu demonstrieren. Das Unterrichtsministerium warnte alle Schulen vor dem Tierschutzunterricht des VGT. Und der damalige Innenminister Günther Platter, später
Landeshauptmann von Tirol, bezeichnete
den VGT öffentlich als gewalttätig. Zwar
nahm er nach Intervention der Volksanwaltschaft diesen Vorwurf wieder zurück,
aber der Schaden war angerichtet. Und
auf Widerruf und Unterlassung klagen
konnten wir einen Minister nicht. Sein Auftreten ist ein hoheitlicher Akt und durch
Zivilklagen nicht verhinderbar.
Ja, und dann wurde im April 2007 eine eigene 35 köpfige Sonderkommission
gegen den VGT gegründet; es wurden 2

Polizeispitzel in den
VGT eingeschleust, Telefone wurden überwacht,
Emails mitgelesen, zahlreiche Aktive wurden observiert,
12 Polizeikameras hingen über Wohnungsund Bürotüren, und die Polizei brachte
GPS-Sender an 2 Autos an, einen davon
an meinem. Der Rest ist Geschichte. Am
21. Mai 2008 wurde das VGT-Büro von der
Polizei überfallen und aller Gegenstände
beraubt. Die meisten Funktionär:innen
hatten Hausdurchsuchungen, 10 Personen
kamen für 105 Tage in U-Haft, darunter
ich. Erst 3 schreckliche Jahre später kam
es nach einem 14-monatigen Strafprozess
zum Freispruch.

Ein Neuanfang
Danach war alles anders, und doch gleich.
Der VGT blieb im Grunde, wie er war. Doch
die Naivität war verschwunden. Jetzt wissen wir, dass sich die politische Polizei sehr
genau für uns interessiert, uns beobachtet
und alles registriert, was wir so tun. Wir
wissen jetzt, dass es ein großes Polizeiarchiv von allen Personen gibt, die irgend-

wann an VGT-Aktionen beteiligt waren
und von der Polizei identifiziert werden
konnten. Deshalb begannen wir nun, allen
Aktiven zu empfehlen, immer anonym zu
bleiben. Und wir kommunizieren seither
per Computer und Handy grundsätzlich
nur noch verschlüsselt.
Doch die 3 Jahre Tierschutzprozess hatten
auch etwas Positives. Es gab eine ungeahnte Welle von Solidarität mit uns vom VGT.
Auch andere soziale Bewegungen wurden
auf uns aufmerksam und sind seither mit
uns in Kontakt. Selbst jene Medien, die
uns als „unsympathisch“ wahrgenommen
hatten, änderten ihre Meinung. Das Thema Tierschutz wurde in der Öffentlichkeit
relevanter. Ja, und die Bevölkerung hatTierschutz konsequent 9
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Aus England importiert wurde in den
1990er Jahren auch noch die Strategie
der Dauerdemos. Wir standen täglich vor
Pelzgeschäften, störten Pelzmodeschauen
und waren bei jeder Zirkusveranstaltung
mit Wildtieren vor Ort. Das führte einerseits zu unglaublichen Gewaltausbrüchen
seitens der Tierausbeuter:innen gegen uns,
wobei uns der Rechtsstaat praktisch nicht

COVER STORY

te plötzlich viel mehr
Verständnis für unsere
„radikalen“ Aktionen.
Und so setzten wir unsere
Kampagnentätigkeit an der
Stelle fort, wo wir aufhören hatten müssen, um uns selbst zu verteidigen. Am
Tag des Freispruchs legte ich mich für 24
Stunden am Wiener Stephansplatz in einen
Kastenstand, um gegen das Schweineleid
zu protestieren. So erreichten wir ein Verbot
der Haltung von Mutterschweinen in diesen

eine starke Stimme
aus dem Tierschutz
suchte, um sich von den
anderen Parteien abzugrenzen und doch noch eine Chance
zu haben, im Parlament zu bleiben. Einige
Kampaigner:innen aus dem VGT und ich
nahmen diese Möglichkeit wahr und ließen
uns für die Wahl aufstellen.
Der VGT blieb parteiunabhängig, aber er
begann intensiv für die Wahl Tierschutzthe-

Also mobilisierte der VGT im großen Stil.
Überall in den Einkaufszentren und den
wenigen Fußgängerzonen und Hauptplätzen im Burgenland mit zumindest minimalem Passantenverkehr sammelten Aktive des VGT Unterschriften für eine Volksabstimmung. Für das Erreichen dieses Zieles
waren innerhalb von 8 Wochen 12.000
Stimmen notwendig. Der VGT erreichte
in den 8 Wochen 26.000 Stimmen gegen
die Gatterjagd. Alle von wahlberechtigten
Bürger:innen im Burgenland. Es musste
also eine Volksabstimmung geben.
Da änderte die Landesregierung ihren
Standpunkt. Man habe die Meinungsäußerung der Bevölkerung vernommen. Dem
VGT erklärte Landeshauptmann Doskozil,
er werde die Aufhebung des Gatterjagdverbots rückgängig machen, wenn wir die
Volksabstimmung zurück ziehen, was wir
auch getan haben. Der VGT hat damit bewiesen, dass es große Mehrheiten in der
Bevölkerung für viele Tierschutzanliegen
gibt, die man durch direkt demokratische
Mittel durchsetzen könnte. Bei Wahlen allerdings ist das Thema Tierschutz offenbar
für die meisten Menschen doch nicht für
ihre Entscheidung ausschlaggebend.

körpergroßen Käfigen (Übergangsfrist bis
2033!) und Tierschutz als Staatsziel in der
Bundesverfassung. Und wir verhinderten
eine eklatante Verschlechterung der Haltungsbedingungen für Masthühner und Puten, obwohl das in den entsprechenden politischen Kreisen bereits beschlossene Sache
war. Zuletzt gelang es uns, die Gatterjagd in
Österreich bundesweit abzuschaffen.

Tierschutz als Wahlthema
Der VGT ist natürlich parteiunabhängig,
und wer unsere Arbeit beobachtet, wird
zugeben müssen, dass wir sehr genau
differenzieren und auch die Grünen oder
die SPÖ scharf kritisieren, wenn uns das
vom Standpunkt des Tierschutzes aus notwendig erscheint. Und dennoch ist es uns
ein großes Anliegen, dass Tierschutz zum
Thema der Landtags- und Parlamentswahlen wird. Klar ist, erst wenn der Wahlerfolg
der politischen Parteien von ihrer Haltung
zu Tierschutzthemen abhängt, wird es
grundlegende Änderungen geben.
Eine Möglichkeit, Tierschutz zum
Wahlthema zu machen, ist, eine Tierschutzpartei zu gründen und sich
selbst zur Wahl zu stellen. Aktive aus
dem VGT haben das auch tatsächlich
versucht, doch blieb der Erfolg bescheiden. Insbesondere stellte es sich
als sehr schwierig heraus, überhaupt
zu Wahlen antreten zu dürfen. Das
änderte sich, als die Partei der Liste
Pilz für die Parlamentswahlen 2019
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men aufzubereiten und öffentlich zu machen. Und tatsächlich war Tierschutz 2019
erstmals in einem Wahlkampf in erstaunlich hohem Ausmaß präsent. Zwar gab es
zuletzt keine Tierschützer:innen, die ins
Parlament gewählt worden sind, doch das
Experiment würde ich als gelungen bezeichnen. Noch nie zuvor ist bei einer Wahl so
viel über Tierschutz gesprochen worden.
Das gibt Hoffnung für die Zukunft.

VGT erzwingt Volksabstimmung
Im Dezember 2020 beschloss die SPÖ-Alleinregierung im Burgenland, das vom VGT
im Jahr 2017 erreichte Gatterjagdverbot
wieder aufzuheben. Da war Feuer am
Dach. Doch im Gegensatz zur Situation auf
Bundesebene, gab es im Burgenland auf
Landesebene eine direkt demokratische
Möglichkeit einzugreifen. Damals sah das
Volksabstimmungsgesetz vor, dass bei ausreichend vielen Unterschriften innerhalb
entsprechend kurzer Zeit eine Volksabstimmung über einen Gesetzesbeschluss
des Landtags durchzuführen ist.

Zukunft
Von den zarten Anfängen vor 30 Jahren
hat sich der VGT zu einem der großen
Player in der Zivilgesellschaft in Österreich
entwickelt. Wir sind nun mehr denn je der
Schrecken der Tierindustrie und der Jägerschaft, weil wir bewiesen haben, dass wir
die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung nachhaltig beeinflussen können und
in der Lage sind, sehr großen öffentlichen
Druck auszulösen. Auf unseren eigenen
Plattformen sozialer Medien erreichen wir
100.000e Menschen. Selbst die brutale Repression hat uns nur temporär gebremst.
Der VGT wird ständig größer. Immer mehr
Menschen engagieren sich unter seinem
Namen, und so hat sich die Palette von
uns abgedeckter Tierschutzthemen stark
erweitert. Von aktiver Krötenrettung bis
zu akademischer Philosophiediskussion
ist bei uns alles vertreten. Vielleicht haben wir nicht die Welt von Grund auf
verändert. Aber die Auswirkungen unserer
Kampagnenarbeit ist von der Etablierung
pflanzlicher Alternativen bis zum Infragestellen tierindustrieller Praktiken
überall in der Gesellschaft zu spüren. Vegan ist mittlerweile normal.
Und eine große Mehrheit im Land
will die Massentierhaltung beendet
sehen.
Der soziale Konflikt um den Status
der Tiere in unserer Gesellschaft ist
in vollem Gange.
Mag. DDr. Martin Balluch

Die
Seit mittlerweile 17 Jahren bietet der VGT Menschen,
die aktiv im Tierschutz tätig sein wollen, Workshops,
Vorträge und Diskussionen im Rahmen der sogenannten
Animal Liberation Weekends an.

In

diesen 1- bis 2-tägigen Seminaren
wird den Besucher:innen ein breites Spektrum rund um Tierschutz,
Tierrechte, Kampagnenarbeit, Philosophie,
rechtliche Themen, Computersicherheit
und vieles mehr geboten. Da in den letzten
Jahren coronabedingt die meisten ALWs
ausfallen mussten, war die Vorfreude in
diesem Frühjahr 2022 besonders groß,
gleich in vier Bundesländern die beliebte
Workshop- und Vortragsreihe wieder stattfinden zu lassen. Die vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen wurden natürlich streng
eingehalten.
Den Beginn machte der ALW in Wien am
18. und 19. März in einer Außenstelle des
WUK im dritten Bezirk. Trotz der coronabedingten Einschränkungen konnten ca. 40
Interessierte begrüßt werden, die begeistert den spannend gestalteten Vorträgen
lauschten, die veganen Speisen genossen
und sich mit großem Engangement an den
Diskussionen beteiligten.
Die zweite ALW-Station war in Bregenz
am 26. und 27. März. Die Vorarlberger
VGT-Gruppe berichtete über ihre Aktivitäten im Rahmen der Kälbertransport-Kampagne. Darauf folgte ein Programm voller
für den Aktivismus wichtiger Informationen aus den Themen Tier- und Bürger:innenrechte, Kampagnenstrategie und
effektive Kommunikation, für das einige
Redner:innen extra aus Wien und Graz
angereist waren. Die Aktion “Für das Ende
der Fischerei” bildete den Abschluss und

fand am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein direkt am Hafen statt.
Am 9. und 10. April wurde das Animal Liberation Weekend in Salzburg abgehalten. Als
Location diente das Kulturzentrum MARK
in der Hannakstraße, das ein wundervolles
Ambiente für dieses spannende Wochenende bot. In kleiner Runde lauschten die
Teilnehmer:innen den Vorträgen, informierten sich, wie man im Alltag ganz einfach und nebenbei für Tiere aktiv werden
kann und waren begeistert und mit vielen
Vorschlägen und Ideen bei der Aktionsplanung dabei.
Am 21. 5. fand das ALW für die Steiermark
und Kärnten in Graz statt. Im 1. Stock des
Café Erde trafen sich rund 30 Aktive und
Interessierte, um voneinander zu lernen.
Die Stimmung war anregend und motivierend – trotz dichtem Programm gab es bis
zum Schluss zahlreiche Wortmeldungen,
Fragen und Diskussionen. Das wundervolle
Team vom Café Erde bereitete köstliches
veganes Fingerfood zu.
Am Nachmittag versammelten sich die
ALW-Teilnehmer:innen am Jakominiplatz
und setzten gemeinsam ein Zeichen gegen
die Tierqual in der Kuhmilchproduktion.
Du hast die diesjährigen ALWs verpasst?
Kein Problem, komm einfach zu einem
unserer zahlreichen Neuaktiv-Treffen, bei
denen ebenfalls viele der spannenden Themen diskutiert werden. Infos dazu findest
du unter: https://vgt.at/aktivwerden/

Zustände auf Pelzfarmen gehörten zu den allerersten Themen
des VGT Anfang der 1990er Jahre.
Damals waren diese Betriebe nicht einmal behördlich gemeldet; es wusste also
niemand, wieviele Farmen mit wievielen
Tieren welcher Arten es in Österreich gab.
Der VGT dokumentierte das Tierleid in
den Gitterkäfigen, besetzte das Dach einer Pelzfarm und befreite im Beisein von
Journalist:innen einige Nerze aus ihren
Käfigen. Mit der Besetzung des Büros des
Landeshauptmanns von NÖ, Erwin Pröll,
Anfang 1998 wurde schließlich ein Pelzfarmverbot erreicht, das Ende November
1998 in Kraft trat. Der letzte Pelzfarmer
aus dem Waldviertel erhielt von der Regierung eine großzügige Kompensation
und wanderte nach Böhmen aus, wo er
die größte Nerzfarm Tschechiens gründete.
Mittlerweile musste aber auch diese wegen
dem dortigen Pelzfarmverbot schließen.
Parallel zur Kampagne
gegen Pelzfarmen in Österreich ging der VGT aber
auch gegen den Pelzhandel vor. Kaum eine Pelzmodeschau in den 1990er
Jahren, von denen es übrigens sehr viele gab, die
nicht vom VGT durch das
Erstürmen der Bühne und
das Zeigen von Fotos aus
Pelztierfarmen gestört
worden ist. Die Anzahl
der reinen Pelzgeschäfte
hierzulande ging rapide
zurück. So konzentrierte sich der VGT auf
Kleiderketten, die Pelz verkauften. Die
Kampagnen gegen C&A und P&C waren
sehr erfolgreich. Lediglich Kleider Bauer
verkauft bis heute Tierpelz, obwohl nach
VGT-Aktionen das reine Pelz-Department
in der SCS südlich von Wien geschlossen wurde. In den letzten Jahren gab
es weitere Kleiderketten und Geschäfte,
die aufgrund der Aktivitäten des VGT aus
dem Pelzgeschäft ausstiegen. Auf den
alljährlichen Pelzdemozügen durch das
herbstliche Wien gibt es bereits weit mehr
Stationen mit Applaus vor Geschäften,
die ausgestiegen sind, als Stationen mit
Protest vor Geschäften, die weiterhin Pelz
führen. Tierpelz zu tragen ist heute in
Österreich sozial geächtet.
Tierschutz konsequent 11
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mobilisiert, wie der Vollspaltenboden in der
Schweinehaltung. Seit Kampagnenbeginn
wurden sage und schreibe mehr als 1.300
Protest- und Infostandkundgebungen, Demos mit Grunzi, dem fünf Meter langen
Anhänger-Schwein sowie Brücken- und
Filmdemos durchgeführt.

Aufsehenerregende Aktionen

nutzen. So zeigten Tierschützer:innen in gut
besuchten Einkaufsstraßen in Wien und
Graz Filmaufnahmen aus österreichischen
Schweine-Tierfabriken, um den Passant:innen den Horror des Vollspaltenbodens
eindrucksvoll vor Augen zu führen. Wenn
die Corona-Lage das Zusammentreffen von
vielen Menschen an einem Ort erschwerte,
schwenkten wir kurzerhand vermehrt zu
Brückendemos um. Dabei wurden acht
Meter lange Transparente mit Tierschutzbotschaften an Brückengeländern montiert
und von tausenden Autofahrer:innen pro
Stunde gesehen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass derzeit kein Thema die
Tierschützer:innen Österreichs dermaßen

Praktisch jede Woche überlegen sich Aktivist:innen des VGT kreative Aktionsmöglichkeiten, um das Thema Vollspaltenboden unter die Leute zu
bringen. So wurde Anfang des
Jahres 2022 einer als Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger verkleideten Aktivistin in
feierlicher Manier ein Herz aus
Beton überreicht. Zuvor hatte sie
von uns bereits den Goldenen
Bremskeil aufgrund ihrer aktiven
Blockade im Tierschutz erhalten.
Ein anderes Mal wurde vor einer
Nationalratssitzung in der Wiener Innenstadt ein original Beton-Vollspaltenboden
aus einer Ex-Tierfabrik aufgebaut. Die Abgeordneten zum Nationalrat, allen voran
die der ÖVP, wurden eingeladen, einen Moment Probe zu liegen. Denn jeder Mensch,
der anderen Lebewesen ein solch qualvolles Leben beschert, soll zumindest am
eigenen Leib erfahren, was es heißt, auf
Betonboden mit scharfkantigen Spalten
zu liegen. Wie zu erwarten, nahm niemand
von den Abgeordneten das Angebot an.
Stattdessen wurden die Tierschützer:innen
von ÖVP-Abgeordneten angepöbelt. Aber
etwas anderes ist scheinbar von einer
Partei nicht zu erwarten, die dermaßen
viel Tierleid verantwortet. Vor einer Ministerratssitzung am Ballhausplatz wurden
für eine Stunde lang 80 Kerzen entzündet,
um den 80 Schweinen zu gedenken, die
statistisch gesehen in diesem Zeitraum auf
österreichischem Vollspaltenboden sterben. Unfassbar! Alle 45 Sekunden stirbt
in Österreich ein Schwein aufgrund eines
Haltungssystems, das einfach verboten

Repressionen und übertriebene Polizeipräsenz sind
leider ständiger Begleiter der Arbeit.

Mehrmals wöchentlich finden Infostand-Demos in ganz Österreich statt.

1.300 Aktionen gegen den
Schweine-Vollspaltenboden
Seit mehr als drei Jahren läuft die Kampagne vom VEREIN
GEGEN TIERFABRIKEN für ein Ende des Vollspaltenbodens in
der Schweinehaltung.

Der

Regierungswechsel von ÖVP/
FPÖ zu ÖVP/GRÜNE, eine demokratiepolitisch komplett unfähige Landwirtschaftsministerin Köstinger,
zahlreiche Corona-Lockdowns und die erfolgreiche Rettung des burgenländischen
Gatterjagdverbots, welche für einige Monate unsere gesamte Energie in Anspruch
nahm, erklären die Dauer. Doch eines ist
für uns klar. Wir kämpfen so lange, bis die
Schweine zumindest Stroh bekommen!

Die österreichische Tierschutzbewegung
meint es mit der Forderung nach einem
Vollspaltenbodenverbot ernst. Das zeigt
sich spätestens, wenn man die schier nicht
enden wollenden Protest- und Infostandkundgebungen betrachtet. Im Durchschnitt
finden jede Woche mehr als zehn Aktionen
statt. Die Art und Weise des Aktivismus variiert dabei je nach Wetter, Jahreszeit und Corona-Situation. Im Winter ließ sich die früh
einsetzende Dunkelheit gut für Film-Demos

Mit spektakulären Aktionen sowie mit der Präsentation von gut recherchierten Fakten und kompetentem Wissen informiert der VGT die Bevölkerung über die Probleme in der Schweinemast.
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werden könnte. Am 1. März, dem internationalen Tag des Schweines, wurde eine Verkehrsschilder-Aktion vor dem Bundeskanzleramt abgehalten. Dabei hielten ein Dutzend Aktivist:innen Verkehrszeichen wie
„Sackgasse Vollspaltenboden“, „Achtung
Schwein“ oder „Stopp Vollspaltenboden“.
Kurz vor Ostern veranstalteten wir einen
Kreuzweg der Schweine. Ein als Schwein
verkleideter Aktivist schulterte ein Kreuz
und ging an fünf Stationen des Schweinelebens vorbei (Kastenstand, Abferkelbucht,
Schwanzkupieren, Plastik-Gitterboden in
der Vormast und Beton-Vollspaltenboden
in der Hauptmast) bis er schlussendlich
auf Vollspaltenboden „gekreuzigt“ wurde.
Neben unseren Aktivitäten ist vermehrt
auch Aktionismus abseits des VGT, vor
allem in der Bundeshauptstadt, zu verzeichnen. Um die Jahreswende wurde
ein weiteres Kunstwerk am Donaukanal
gemalt: Ein Schwein, das zur Hälfte auf
Vollspaltenboden und zur Hälfte im Stroh
liegt, versehen mit der Botschaft „Stroh
statt Beton“. Weiters wurden im Februar
und März 2022 mehrmals ÖVP- und Köstinger-kritische Botschaften in Form von
Schildern und Plakaten im öffentlichen
Raum aufgehängt. Ein Sujet zeigte eine in
die Kamera lachende Köstinger in einer
Schweine-Tierfabrik mitten unter kotverschmierten und verletzten Schweinen mit
der Bildunterschrift „Politik ohne Herz
und Verstand“. Selbstverständlich handelte
es sich dabei um eine Bildbearbeitung.
Niemals hätte unsere Tierqualministerin
freiwillig einen Schritt in eine Vollspaltenboden-Schweinefabrik gesetzt. Ein zweites
Sujet zeigte ein verletztes Schwein, das
sitzend in die Kamera blickt mit der Bildbeschriftung „ÖVP-Ministerin Köstinger
verweigert Schweinen Stroh!“.

Aktivismus-Schwerpunkt in Kärnten
Anfang April veröffentlichte der VGT anonym erhaltene Foto- und Filmaufnahmen,
die das Grauen des Vollspaltenbodens sehr
eindrücklich zeigten. Bilder, die in Erinnerung bleiben. Die Schweine waren
nicht nur verletzt, das ist man bei dieser
Haltungsform ohnehin schon gewohnt,
nein, sie waren dermaßen vernachlässigt,
sodass ihre Krankheiten und Verletzungen
immer schlimmer wurden. Die sterbenden Schweine wurden einfach sich selbst
überlassen. Ein Schwein schien verletzter
zu sein als das andere. Offene, blutende
Gelenksentzündungen, mit Eiter gefüllte
Beulen am Körper, bis zur Blindheit entzündete Augen, humpelnde Individuen
und überall Kot. Es ist unbegreiflich, wie so
ein Haltungssystem in Österreich erlaubt
sein kann. Obendrein hatte der Betrieb
das AMA-Gütesiegel. Am Tag der Veröffentlichung organisierte der VGT eine Demo
vor dem Betrieb und forderte eine Kontrolle durch die Amtstierärztin, die dann
auch stattfand. In einem Zeitungsinterview
sagte sie, dass ihr die Kontrolle mehrere
Tierschutz konsequent 13
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schlaflose Nächte beschert hatte. Als der
VGT eine Woche später weiteres zugespieltes Bildmaterial veröffentlichte, reichte es
einer Gruppe von Tierschützer:innen in
Kärnten, die das Schweineleid nicht länger
unkommentiert lassen wollten. Nachdem
die Landwirtschaftskammer Kärnten die
Missstände als Einzelfälle runterspielen
gewollt hatte, kam es Mitte April 2022
zu einer Protestaktion vor deren Büro in
Klagenfurt. Zwei als Schweine verkleidete
Aktivist:innen kletterten auf das Vordach
des Gebäudes und rund 20 weitere von der
Gruppe „Kärntner:innen gegen Tierquälerei“ demonstrierten am Vorplatz, breiteten
Stroh aus und skandierten Sprüche wie
„Nein zum Vollspaltenboden“ und „Stroh
statt Beton“. Die Polizei schritt anfangs
äußerst brutal ein. Drei Personen wurden
zum Teil unter massiver Gewaltanwendung
festgenommen und beinahe sieben Stunden im Polizeianhaltezentrum festgehalten. Ein Aktivist wurde im Zuge des Verhörs
geohrfeigt und wüst beschimpft, ein an-

Aufgedeckt!
Skandalöse AMA-Schweinehaltungen!
Im April 2022 veröffentlichte der VGT Aufnahmen
aus einem zum damaligen Zeitpunkt AMA-Gütesiegelzertifizierten Schweinemastbetrieb.
Wöchtentlich gibt es Demos vor
dem Ministerrat.

Die ÖVP blockiert seit Jahren Fortschritte im Tierschutz.

Proteste bei politischen Großevents
Der Vollspaltenboden ist ein politisches
Problem. Faktisch als Tierquälerei zu bezeichnen, ist er dennoch gesetzlich erlaubt.
Daher sprechen wir immer wieder von
legaler Tierquälerei. ÖVP und GRÜNE sollen
wissen, dass wir sie als politische Verantwortungsträger:innen ansehen, und des-

doch missbraucht die ÖVP diese Möglichkeit
im Versammlungsrecht und meldet seither
immer (!) im Eingangsbereich ihrer politischen Veranstaltungen Pseudo-Versammlungen an, welche die Proteste des VGT ins
Abseits drängen. Komplett letztklassig, aber
was erwartet man sich von der Österreichischen Vollspaltenbodenpartei.

nen angesprochen und zum Handeln aufgefordert. So beispielsweise bei der BeSt in
der Wiener Stadthalle. Nichts ahnend, dass
sie auf eine Handvoll Tierschützer:innen
zugeht, suchte sie sofort das Weite, als sie
von den Aktivist:innen angesprochen und
für ihre Blockadepolitik kritisiert wurde.
Bei einer Veranstaltung in Leoben war
es exakt dasselbe. Eine Ministerin, die es
nicht einmal für nötig erachtet, mit der
Bevölkerung über ein politisches Anliegen zu diskutieren, ist eine komplette
Fehlbesetzung. Doch dann geschah, was
wir nicht für möglich gehalten hatten:

Rund

300 Tiere mussten in verwahrlosten Zuständen leben
– schwer vereiterte Augen,
dicke Abszesse und blutige Wunden. Ein
junges Schwein lag in den Videoaufnahmen, die dem VGT zugespielt wurden,
apathisch und röchelnd am Boden – sein
Körper war bereits völlig zerkratzt und von
blutigen Wunden übersät.

In ganz Österrich finden
Protestkundgebungen statt.

Tierschutzminister Rauch nahm die
gesammelten Unterschriften entgegen.

Eine Aktion, bei der der Tierschutz zu Grabe
getragen wurde.

Auch am Valentinstag gab es eine
Kundgebung gegen den Vollspaltenboden.

derer musste sich vor mehreren Beamten
splitternackt ausziehen. Standardprozedere, wie es von der LPD Kärnten dazu
hieß. Unfassbar, wenn man bedenkt, dass
die beiden Aktivisten nichts getan hatten,
außer sich für den Tierschutz einzusetzen.
Polizeiwillkür, die ihresgleichen sucht.
Die Geschehnisse im Zuge der Demo
änderten aber nichts am Tatendrang der
engagierten Tierschutzgruppe. Zehn Tage
später wurde das Büro der ÖVP-Kärnten
in Klagenfurt besetzt und ein Gespräch
mit Ministerin Köstinger gefordert. Immerhin ist sie Kärntnerin und politisch in
der ÖVP-Kärnten verwurzelt. Doch nicht
einmal mit der Polizei, die sich diesmal
freundlicher gab als zehn Tage zuvor und
sogar eine Vermittlerrolle einzunehmen
versuchte, wollte die Tierqualministerin
sprechen. So wurde die Besetzung der
ÖVP-Zentrale nach einigen Stunden aufgelöst, alle Tierschützer:innen festgenommen, aber zum Großteil nach kurzer Zeit
in der Polizeistation wieder entlassen.

halb organisierten wir bei der Angelobung
von den Ministern Rauch und Totschnig,
sowie beim Bundeskongress der GRÜNEN
in Villach, dem Bundesparteitag der ÖVP
in Graz und dem Landesparteitag der ÖVP
Wien, Protestkundgebungen. Gemeinsam
mit 5 m Schwein Grunzi demonstrierten wir
stundenlang, um die Politiker:innen an ihre
Verantwortung zu erinnern und ihr Nichtstun zu kritisieren. Die GRÜNEN nahmen
den Protest zur Kenntnis, einige freuten sich
sogar über unsere Anwesenheit, die ÖVP
reagierte hingegen so wie sie es auch im
Zuge des OÖ-Wahlkampfs im Sommer 2021
getan hatte. Sie zeigte sogenannte Platzhalterdemos bei der Behörde an, um den
legitimen Tierschutz-Protest zu verdrängen.
Denn nach Ansicht der Polizei werden zwei
Versammlungen, die nicht von derselben
Gruppe abgehalten werden, automatisch
durch einen Schutzbereich von 50 m (dieser
kann sogar auf 150 m ausgedehnt werden)
voneinander getrennt. Das mag auf den
ersten Blick nicht weiter schlimm wirken, je-

Hoffnung nach Köstinger-Rücktritt?

Tierqualministerin Elisabeth Köstinger
verkündete Anfang Mai 2022 ihren Rücktritt von allen politischen Ämtern. Sofort
wurde eine Versammlung vor dem Landwirtschaftsministerium abgehalten und
unsere Freude darüber bekundet. Mittlerweile ist bereits der neue Minister, Norbert Totschnig, angelobt. Auch bei dieser
Veranstaltung waren wir selbstverständlich
anwesend und forderten von ihm ein Ende
der Tierschutzblockade seiner Vorgängerin
sowie ein Ende des Vollspaltenbodens. Wir
werden ihn an seinen Taten
messen und unseren Protest
so lange fortsetzen, bis der
Vollspaltenboden Geschichte und mehr Platz und verpflichtende Stroheinstreu für
alle Schweine in Österreich
Realität ist.
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Der Großteil der Proteste, die sich gegen
die Tierqualpolitik der ÖVP richteten, kritisierten Landwirtschaftsministerin Köstinger. Sei es in Form von Aktionen wie
„Köstinger kehrt das Schweineleid unter
den Teppich“, „Köstinger betreibt eine
Sandkastenpolitik“ oder „Köstinger bekommt ein Herz implantiert“. Doch nicht
nur indirekt wurde die Landwirtschaftsministerin kritisiert. Sie wurde auch direkt bei
öffentlichen Auftritten von Tierschützer:in-

Mit kreativen Aktionen wird
auf das Versagen der ÖVP im
Tierschutz hingewiesen.

Die Aufdeckung wurde von einem Protest
direkt vor dem Betrieb begleitet und die
sofortige Kontrolle durch die Veterinärbehörde gefordert. Das Medieninteresse war
enorm, manche Passant:innen ließen kein
gutes Haar am kritisierten Landwirt. Die
schlechte Tierhaltung war offenbar in der
Region kein Geheimnis. Die Kontrolle der
Amtstierärztin bestätigte die Vorwürfe und
schlimmen Zustände. Seitens der Landwirtschaftsvertretung hingegen wurde das
Tierleid vollkommen ausgeblendet – man
sprach lediglich von „Überforderung des
Landwirts“ und einem „Einzelfall“. Der VGT
hat umfassende Anzeige erstattet.
Nur eine Woche später mussten zwei weitere Betriebe aufgedeckt werden. Auch
hier lebten die Tiere auf Beton-Vollspaltenboden, mehr als 1000 Tiere pro Betrieb
– auch hier waren abgebissene Schwänze
und entzündete Augen zu sehen. Und
erneut trugen beide Betriebe das AMA-Gütesiegel. Für die Öffentlichkeit waren auch
diese Aufnahmen skandalös, auch wenn
sie weitestgehend rechtskonforme Zu-

Die Aufnahmen aus Kärnten schockierten
die österreichische Bevölkerung. Leider
sind solche Betriebe keine Einzelfälle.

stände zeigten. Aufdeckungen wie diese
machen deutlich, wie schlecht der gesetzliche Mindeststandard, dem auch das
AMA-Gütesiegel entspricht, für die Tiere
tatsächlich ist. Selbstreflexion über die artwidrige Haltung sucht man bei den beiden
Betriebsleiter:innen jedoch vergebens. In
öffentlichen Postings und Interviews zeigten sie kein Verständnis, warum sie von
manchen als „Tierquäler“ bezeichnet werden, und meinten selbst „Meine Schweine
fühlen sich sauwohl“.
Besondere Kritik ging auch in Richtung
AMA. Während der Öffentlichkeit gerne ein
dichtes Kontrollsystem und gute Haltungsbedingungen versprochen werden, zeigen
wiederholte Aufdeckungen die Diskrepanz
zwischen Werbung und Realität. Zunächst
setzt die AMA auf „Eigenkontrolle“ der
Betriebe – dass dies äußerst problematisch
Tierschutz konsequent 15

KAMPAGNEN

ist, ist offensichtlich. Echte Kontrollen der
AMA finden nur alle paar Jahre statt. Im
ersten aufgedeckten Skandalbetrieb war
die letzte AMA-Kontrolle bereits zwei Jahre
her und schon damals sollen Missstände
aufgefallen sein. Verbesserungen gab es in
der Haltung jedoch scheinbar nicht.
Wie viele weitere Betriebe in Österreich
– mit oder ohne AMA-Gütesiegel – Tiere
in legaler oder illegaler artwidriger Hal-

Burgenland klagt beim VfGH gegen Schweine-Vollspaltenboden
Man kann vom Burgenländischen Landeshauptmann HansPeter Doskozil halten, was man will, – beim Versuch,
im Dezember 2020 das Gatterjagdverbot wieder aufzuheben, hat er sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert –
aber er ist und bleibt ein wichtiger Verbündeter gegen
die Tierindustrie.

stellungsklage – schmackhaft gemacht. Er
war sofort dazu bereit. Etwas mehr als 1
Jahr später hatte sein Verfassungsdienst
die Klage auf 85 Seiten ausgearbeitet.
Konkret wird in dem Antrag auf Normenkontrolle der Verordnung zur Schweinehaltung wie folgt argumentiert:
Der Vollspaltenboden und das geringe

So

In Kärnten wurde friedlich demonstriert.

Die Polizei reagierte völlig unverhältnismäßig auf die Tierschutzdemonstration.

tung leben lassen, ist nicht bekannt. Die
Dunkelziffer dürfte erschreckend hoch
sein. Denn staatliche Tierschutz-Kontrollen
müssen laut Gesetz nur in 2 % aller Tierhaltungen pro Jahr durchgeführt werden.
Das bedeutet, dass Betriebe im Schnitt
nur alle 50 Jahre von Amtstierärzten und
-ärztinnen kontrolliert werden.
Neben dem schlechten Kontrollsystem
stand der tierquälerische Beton-Vollspaltenboden im Zentrum der Kritik. Diese
immer noch vorherrschende Haltungsart,
vor allem bei Schweinen aber auch Rindern, führt zu großen gesundheitlichen
Problemen und fügt den Tieren Schmerzen
zu. Dennoch ist der Vollspaltenboden bis
heute legal. Das muss sich ändern!
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darf im Burgenland seit 2020 kein
neuer Schweinebetrieb mit Vollspaltenboden errichtet werden,
sondern es muss Stroheinstreu und ein
Auslauf vorgesehen sein. Kein anderes
Bundesland ist bisher diesem Beispiel gefolgt, dabei hat das Burgenland sehr wohl
große Schweinefabriken. Und Landeshauptmann Doskozil hat sich nach einem
Gespräch mit dem VGT tatsächlich bereit
erklärt, eine Verfassungsklage gegen den
Vollspaltenboden in der Schweinehaltung
einzubringen.
Menschen gelten vor dem Gesetz als Personen, Tiere immer noch als Sachen. Menschen können deshalb, wenn sie sich von
einer Ungerechtigkeit betroffen fühlen,
den Verfassungsgerichtshof VfGH anrufen.
Tiernutzer:innen haben das gegen jede
Verbesserung im Tierschutzgesetz gemacht.
Als z.B. die Legebatteriehaltung verboten
wurde, hat sich der größte Legebatteriebetreiber Österreichs an den VfGH gewandt. Er
meinte, sein Recht auf freien Umgang mit
seinem Eigentum – den Hühnern – sei in
Gefahr. Zum Glück hat der VfGH diese Klage
zurückgewiesen und geurteilt, dass das öffentliche Interesse daran, dass Hühner nicht
in Käfigen leben müssen, vorgeht. Umgekehrt aber, weil Tiere Sachen sind, hätte
niemand im Namen der Hühner gegen die
Käfighaltung klagen können.
Nicht ganz niemand. Es gibt Ausnahmen
von dieser Regel. Die Volksanwaltschaft
könnte so eine Klage im Namen der Tiere
einbringen. Und laut Artikel 139 (1) Ziffer
5 des Bundesverfassungsgesetzes sind auch
alle Landesregierungen dazu berechtigt.
Die Haltung von Schweinen auf einstreulosem Vollspaltenboden sowie der geringe
Mindestplatz für diese Tiere widersprechen
schon längst dem gesteigerten Tierschutzempfinden der Bevölkerung. Aber nicht
nur das. Beides widerspricht auch den
allgemeinen Bestimmungen zur Tierhaltung im Tierschutzgesetz. Da normiert §
13 (2), dass die Bodenbeschaffenheit den
Bedürfnissen der Tiere entsprechen muss,
und § 16 (1), dass die Bewegungsfreiheit

strohlosen Vollspaltenboden und geringen Platzangebot aber nicht der Fall.
Die EU-Richtlinie schreibt einen physisch angenehmen Liegebereich für alle
Schweine vor. Der Vollspaltenboden ist
zweifellos weder physisch angenehm,
noch bietet er überhaupt einen eigenen
Liegebereich. Deshalb wird angeregt, der
VfGH möge den Europäischen Gerichtshof EuGH um eine Auslegung bitten.
Kommt der Verfassungsgerichtshof diesen
Anträgen der Burgenländischen Landesregierung nach, dann wird die Verordnung
zur Schweinehaltung bzgl. der Erlaubnis,
Schweine auf Vollspaltenboden zu halten,
sowie ihnen nur das Mindestplatzangebot
und keine verpflichtende Stroheinstreu
zu bieten, aufgehoben. Damit würde der
Vollspaltenboden durch ein Höchstgericht
als verfassungswidrig erklärt. Und kommt
der EuGH zum Schluss, dass der Vollspaltenboden keinen physisch angenehmen
Liegebereich bietet, dann fällt dieses Haltungssystem sogar EU-weit!
Der Schritt, eine Tierschutzbestimmung
vom VfGH überprüfen zu lassen, ist in
Österreich bisher einzigartig. Der VGT hat
die Wiener Landesregierung lange Zeit
bekniet, so eine Klage einzubringen, aber
vergeblich. Auch die Volksanwaltschaft war
auf vielfaches Bitten des VGT bisher dazu
nicht bereit. Landeshauptmann Doskozil
tickt da offenbar anders. Er ist tatsächlich
durch das Schweineleid in der Tierindustrie persönlich berührt. Und so werden wir
aller Voraussicht nach noch heuer erfahren, wie der VfGH zu dieser Frage steht.

nicht so eingeschränkt werden darf, dass
Schmerzen und Leiden entstehen. Aber
der Vollspaltenboden widerspricht auch
der Staatszielbestimmung Tierschutz, derzufolge der Gesetzgeber verpflichtet ist,
bei seinen Normen das Wohlbefinden der
Tiere zu berücksichtigen.
Kann es möglich sein, dass in Österreich
seit Jahrzehnten Schweine mit einer gesetzwidrigen Praxis gequält werden? Ja,
sehr wohl. Wo kein Kläger, da kein Richter.
Solange niemand die Erlaubnis, Schweine
auf Vollspaltenboden ohne Stroh zu halten, vor ein Gericht gebracht hat, bleibt
dieser Umgang mit den Tieren unhinterfragt. Doch seit März 2022 hat sich das
geändert. Schon im Jänner 2021 war der
VGT bei Landeshauptmann Doskozil vorstellig geworden und hat ihm persönlich
diese Idee einer Verfassungsklage – im
juristischen Jargon korrekt: Normenfest-

Platzangebot in der Schweinehaltung widersprechen der Staatszielbestimmung
Tierschutz. Diese überträgt dem Gesetzgeber nämlich eine Schutzverpflichtung
für Tiere, der der einstreulose Vollspaltenboden und das geringe Platzangebot
nicht entsprechen.
Die Verfassung verpflichtet in Artikel
7 des Bundesverfassungsgesetzes den
Gesetzgeber, das öffentliche Interesse
der Bürger:innen zu berücksichtigen.
Umfragen zeigen mit Mehrheiten um
90 % aber klar, dass die Menschen in
Österreich den Vollspaltenboden aus
Tierschutzgründen ablehnen.
Die § 13 (2), § 16 (1) und § 24 (1) Tierschutzgesetz verpflichten den Gesetzgeber bei seinen Verordnungen, die Bedürfnisse der Schweine nach neuerstem
wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu
berücksichtigen und sie vor Schmerzen
und Schäden zu bewahren. Das ist beim

Wie geht es nun weiter? Der VfGH hat
Tierschutzminister Rauch – formal der
Klagsgegner – eine Frist bis 18. Mai 2022
gegeben, um die Klage zu beantworten.
Diese wurde aufgrund des Rücktritts von
Köstinger bis zum 1. Juni verlängert. Doch
auch bis dahin gab es keine offizielle
Stellungnahme zur Verteidigung des Vollspaltenbodens. Innerhalb der nächsten
6 Monate wird der VfGH nun vermutlich
eine mündliche Verhandlung zum Thema anberaumen. Bisher haben sich die
Grünen Tierschutzminister Anschober,
Mückstein und jetzt Rauch klar gegen den
Vollspaltenboden ausgesprochen. Ohne
Stellungnahme für den Vollspaltenboden,
müsste der VfGH doch im Sinne der Tiere
entscheiden. Das wäre fantastisch, wenn
noch heuer ein Höchstgericht die Haltung
von Schweinen auf Vollspaltenboden für
gesetzwidrig erklärt!

In

den 1980er Jahren war Tierschutz für
Haus- und Wildtiere reserviert. Die
sogenannten Nutztiere wollte man
nicht schützen, sondern nützen. Dagegen
trat der VGT an, um den Nutztierschutz in
der Gesellschaft zu etablieren. Dabei stellte
sich heraus, dass das gerade für Schweine
besonders schwierig war. Für das angeblich
„dumme Huhn“ gelang es eher, Sympathien zu gewinnen, als für die „dumme Sau“.
Die Schweineindustrie in Österreich ist die
mächtigste Sparte der Tierindustrie und
das Schweinefleisch gilt als das billigste
Fleisch, eine Massen- und Aktionsware.
Deshalb wundert es nicht, dass die Schweine
die großen Verlierer des Bundestierschutzgesetzes waren. Für alle Tiere gab es damals
zumindest irgendeine Verbesserung, nur für
Schweine wurde alles schlechter: die besseren Standards in 2 Bundesländern wurden
nach unten nivelliert. Und das, obwohl der
VGT schon seit Anbeginn nicht müde wurde,
das Leid der Schweine zu thematisieren. Es
waren EU-Richtlinien, die Verbesserungen
für Schweine brachten, wie z.B. das Verbot
2006, Mutterschweine ständig angekettet
zu halten. Aber selbst diese Selbstverständlichkeit wurde nicht umgesetzt. Der VGT
musste nach mehreren Anzeigen gegen eine
Schweinefabrik mit angeketteten Muttertieren sogar das Büro der Landeshauptfrau
von Salzburg besetzen, um dem Verbot des
Ankettens zum Durchbruch zu verhelfen.
Erst 2011 machte der VGT ernst mit seiner Schweinekampagne. Mit allen Mitteln,
wie der Aufdeckung von Missständen in
Schweinefabriken und Aktionen des Zivilen
Ungehorsams, darunter 35 Mal Störaktionen bei Pressekonferenzen des ÖVP-Landwirtschaftsministers in wenigen Monaten,
konnte letztlich ein Verbot der Kastenstandhaltung von Mutterschweinen erreicht werden. Doch die Übergangsfrist läuft noch bis
2033 (!), wurde also auf 21 (!) Jahre gesetzt.
Und selbst da sind noch Ausnahmen von
10 Tagen während der Befruchtung und
6 Tagen während der Geburt vorgesehen.
Aber noch immer gibt es den einstreulosen
Vollspaltenboden, noch immer werden die
männlichen Ferkel ohne Betäubung kastriert, noch immer ist das Schwanzkupieren
bei 95 % der Tiere Routine. Es liegt noch ein
langer Weg vor uns!
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Rechtliche Folgen der
Vollspaltenboden-Kampagne
Bei einer Kampagne, wie der in Bezug auf ein Ende des
Vollspaltenbodens für Schweine, müssen leider auch
immer wieder die Gerichte angerufen werden, um sich
zu seinem Recht zu verhelfen. Sowohl Behörden als auch
politische Gegner:innen versuchen dem Tierschutz laufend Steine in den Weg zu legen und legitimen Protest
zu verunmöglichen oder zumindest zu erschweren, wie
folgende – bloß beispielhafte – Aufzählung darlegt.

Legitime Tierschutzproteste werden oft mit
unverhältnismäßen Mitteln verhindert.

Ein

ganz perfides Mittel Tierschutzdemos zu verhindern sind sogenannte „Platzhalterdemos“. Dabei
handelt es sich um einen demokratiepolitisch äußert bedenklichen Trick, mit dem

die politische Gegenseite in den letzten
Jahren mehr oder weniger erfolgreich versucht hat, Kritik der Tierschutzseite zu
unterbinden. Insbesondere die ÖVP ist
dahingehend wieder sehr negativ aufgefallen. Immer dann, wenn mit legitimem
politischem Protest gerechnet wird, wird
durch die Gegenseite einfach kurzerhand
selber eine eigene Versammlung am gegenständlichen Ort angezeigt, und man
lässt sich durch die Behörde einen entsprechend großenSchutzbereich für die eigene
Versammlung gewähren, in dem keine
weiteren bzw anderen Versammlungen
stattfinden dürfen. Teilweise wurden besagte Platzhalterdemos in weiterer Folge
noch nicht einmal abgehalten, ging es
den Organisator:innen ja schließlich gar
nicht darum, eine Versammlung abzuhalten, sondern lediglich darum, andere Versammlungen fernzuhalten. Insbesondere

ES

hat 6 Jahre gedauert, bis der VGT
erstmals den Mächtigen im Land
unangenehm aufgefallen ist. Bis
dahin hatte man ihn nur belächelt und
für ein Jugendphänomen gehalten, das
bald wieder vorübergehen wird und das
niemand in der Gesellschaft ernst nimmt.
Doch weit gefehlt. Nach dem Pelzfarmverbot und dem Wildtierverbot im Zirkus,
knöpfte sich der VGT die Legebatterien
und das Bundestierschutzgesetz vor. Gab es
noch nur wenige, wirtschaftlich unwichtige
Pelzfarmen und Wildtierzirkusse, so war
das bei der Legebatterieindustrie anders.
Die war Teil der sehr gut vernetzten und im
Parlament mit mächtigen Lobbyist:innen
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genannt werden. Solche Termine werden
jedoch oft erst kurzfristig bekannt gegeben,
eine fristgerechte Versammlungsanzeige
ist somit nicht immer möglich. Dennoch
reagiert die Behörde in solchen Fällen regelmäßig mit Anzeigen aufgrund des Versammlungsgesetzes. Diese können zwar
regelmäßig gewonnen werden, wenn man
sich rechtlich dagegen wehrt, dies bedeutet
allerdings dennoch einen zeitlichen und
auch finanziellen Aufwand.

Aktionen in Kärnten

im OÖ Landtagswahlkampf konnte sich
die ÖVP dadurch von sämtlichen ÖVP-kritischen Versammlungen durch die Polizei
großflächig abschirmen lassen.

Festnahmen beim ÖVPLandtagswahlkampfauftakt

nicht gefallen lassen und beschwerten sich
beim zuständigen Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. In einem dieser Fälle
hat dieses Gericht bereits festgestellt, dass
die Festnahme klar rechtswidrig war.

Zu spät angezeigte Versammlungen

Da Versammlungen in Sicht- und Hörweite
der Menschen, die man erreichen will,
somit oft nicht möglich sind, muss man
nach kreativen Lösungen suchen. Etwa indem man zwar keine Versammlung abhält,
jedoch im Rahmen der Meinungsfreiheit
lediglich Flugblätter verteilt. Diese Taktik
wurde im Zuge des Wahlkampfauftaktes
im bereits erwähnten OÖ Landtagswahlkampf versucht. Doch auch hier erfolgte
prompt ein riesiger Polizeieinsatz, bei dem
insgesamt sieben Tierschützer:innen brutal festgenommen und bis zum Ende der
ÖVP-Veranstaltung in einem Polizeianhaltezentrum festgehalten worden sind. Zwei
dieser Tierschützer:innen wollten sich das

In der Praxis gibt es jedoch auch noch weitere Probleme. Laut Versammlungsgesetz
muss eine Versammlung mindestens 48
Stunden vor Beginn der Versammlung bei
der zuständigen Behörde angezeigt werden.
Eine Genehmigung ist nicht notwendig.
Wird eine Versammlung in weiterer Folge
nicht untersagt, darf sie wie angezeigt stattfinden. Problematisch ist diese Regelung
jedoch dann, wenn 48 Stunden vor Beginn
der Versammlung noch gar nicht klar ist,
dass eine Versammlung stattfinden wird.
Etwa weil man in Zusammenhang mit einem Ereignis eine Versammlung abhalten
will; als Beispiel kann hier etwa eine der
zahlreichen Angelobungen der letzten Zeit

vertretenen Tierindustrie, die es nicht mehr
lustig fand, wenn die Produktion von Eiern
plötzlich doppelt so teuer werden sollte.

etwas geschehen. Und das umso mehr, als
bei VGT-Aktionen die Treibjagden der Oberen 10.000 gestört, Pelzgeschäfte des einflussreichen Geldadels bedemonstriert und
Tierversuchslabors der politisch mächtigen
Universitäten besetzt wurden. Jetzt kam
auch die persönliche Betroffenheit dazu.

Und dann der Erfolg: Am 27. Mai 2004 wurde das Bundestierschutzgesetz mit dem
Legebatterieverbot und einigen anderen
Forderungen des VGT beschlossen. Und
man konnte richtig hören, wie die Zähne
der Lobbyist:innen der Tierindustrie im
Parlament bei der Abstimmung knirschten.
Gegen diesen aufmüpfigen VGT musste

Im Jahr 2006 wurde der Gegenwind immer
stärker; auf Demoverbote reagierte der
VGT mit gewohntem Aktivismus durch
eine Besetzung der Versammlungsbehörde
in Graz. Am 1. Oktober 2006 begann ein
Staatsanwalt in Wr. Neustadt (die Justizministerin sollte später sagen, er sei durch
einen Formalfehler eingeteilt worden, weil
er gar nicht zuständig war) mit seltenem
Fanatismus gegen den VGT wegen Bildung einer kriminellen Organisation zu
ermitteln. Im April 2007 gründete Innen-

Erst kürzlich gab es zwei aufsehenerregende Aktionen in Kärnten. Innerhalb von
kurzer Zeit kam es zu einer Spontanversammlung vor der Landwirtschaftskammer Kärnten und zu einer Besetzung der
ÖVP-Zentrale in Klagenfurt. Insbesondere
bei der ersten Aktion schritt die Polizei
brutal ein und nahm drei Aktivist:innen
fest, die im Anschluss mehrere Stunden in
einer Zelle verbringen mussten. Ein Aktivist wurde auf der Wache sogar zweimal
geohrfeigt. Bei der zweiten Aktion wurden
sogar sämtliche Tierschützer:innen festgenommen. Zwar durften sie hier nach
kürzester Zeit die jeweiligen Polizeiinspektionen wieder verlassen, von sieben
Aktivist:innen wurden jedoch Wertgegenstände auf der Wache einbehalten, etwa
Kameras, Bargeld und sogar ein Laptop.
Dies nach Ansicht des Rechtsanwaltes Alexander Kirchmauer, welcher auch den
VGT immer wieder vertritt, auf gesetzwidrige Art und Weise. Aktuell wird versucht,
die Sachen auf rechtlichem Wege zurück
zu bekommen.

auftritts der damaligen Landwirtschaftsministerin Köstinger festgenommen, obwohl
er lediglich in seiner Funktion als Tierschutz-Journalist vor Ort war und Köstinger ein paar Fragen stellen wollte. Durch
ein gemeinsames Wirken von anwesenden
Feuerwehrpersonen und Polizist:innen verweigerte man ihm ein Annähern an Frau
Köstinger und somit eine Teilnahme an diesem Presseauftritt. Prompt wurde deswegen
auch eine Geldstrafe über Balluch verhängt,
wogegen er Beschwerde eingelegt hat. Das
Verfahren ist noch anhängig. Ebenso wurden
zwei Aktivist:innen festgenommen, weil sie
Flugblätter vor dem Landwirtschaftsministerium verteilt hatten. Auch hier lag nach
Ansicht des VGT-Rechtsanwaltes Kirchmauer
kein gesetzlicher Grund für diese Festnahme
vor, weshalb eine Maßnahmenbeschwerde gegen das Polizeiverhalten eingebracht
wurde und nun ein:e Richter:in über die
Rechtmäßigkeit der Amtshandlung entscheiden wird. Es ist erschreckend, mit was für
einer Regelmäßigkeit die Polizei rechtswidrig
gegen Tierschützer:innen vorgeht.

Versammlungsuntersagungen

Auch ansonsten kommt es regelmäßig zu
Festnahmen. So wurde der VGT-Obmann
Martin Balluch im Rahmen eines Presse-

Auch abseits davon kommt es immer wieder zu weiterer Repression. Etwa in Form
von Versammlungsuntersagungen, die
nicht immer gesetzeskonform erfolgen,
wie oft durch die Verwaltungsgerichte festgestellt wird. Leider gibt es in Österreich
nach wie vor keine Eilverfahren, um eine
solche Versammlungsuntersagung noch
rechtzeitig vor dem geplanten Versammlungsbeginn bekämpfen zu können. Es
wird dann einige Monate nach der geplanten Versammlung – die dann natürlich nicht abgehalten werden konnte
– festgestellt, dass man die Versammlung
eigentlich eh abhalten hätte dürfen. Ein
schwacher Trost.

minister Platter eine SOKO Tierschutz mit
35 Beamt:innen u.a. aus der Mordkommission, um den VGT zu zerschlagen. 2
Spitzel wurden in den VGT eingeschleust,
12 Videokameras über Eingängen zu Büros und Privatwohnungen angebracht, 52
DNA-Spuren von Aktiven heimlich genommen, GPS-Sender an 2 Autos montiert,
und es wurden 5 Monate lang persönliche Observationen zahlreicher Personen

und umfangreiche Telefonabhörungen
durchgeführt. Allein im Jahr 2008 gab
es Überwachungsmaßnahmen gegen 267
Tierschützer:innen.
Schließlich schlugen Polizeieinheiten am
21. Mai 2008 in den frühen Morgenstunden die Türen von 23 Privatwohnungen
und den VGT-Büros ein und führten Hausdurchsuchungen durch. Später kamen 10
weitere Hausdurchsuchungen dazu. 10
Personen wurden für 105 Tage in U-Haft
genommen. Schließlich kam es zur Anklage gegen 13 Aktive, großteils Angestellte
des VGT, wegen Bildung einer kriminellen
Organisation. Der Vorwurf: der VGT hätte
Firmen und Politiker:innen genötigt, tierfreundlicher zu werden. Nach 14 Monaten
Prozess mit 89 Verhandlungstagen wurden
schließlich alle Angeklagten in allen Punkten freigesprochen.

Sonstige Festnahmen
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1. vegane Anwaltskanzlei

Die

erste vegane Anwaltskanzlei
wurde im Jänner 2022 in Wien
gegründet. Wie es dazu kam und
ob es so etwas überhaupt braucht, dazu
haben wir den Rechtsanwalt Alexander
Kirchmauer und den Rechtsanwaltsanwärter Michael Krumböck befragt.
Alex, wie kam es dazu, dass du eine
vegane Anwaltskanzlei gründest?
Alex: Es ist erschreckend, wie viele unzählige
nichtmenschliche Tiere täglich unfassbare
Qualen erleiden müssen, weil Menschen
sie oder ihre „Produkte“ essen oder trinken
wollen. Vor allem der VGT zeigt mit seinen
regelmäßigen Aufdeckungen, dass Tierqual
keine Ausnahme, sondern die tägliche,
millionenfache Regel ist. Veganismus ist
der Schlüssel zu weniger Tierleid. Würden
alle Menschen vegan leben, gäbe es kein
industrialisiertes Tierleid mehr und dem
Planeten ginge es im Übrigen auch besser.
Es ist für mich immer noch unglaublich, wie
Menschen schulterzuckend diese Qualen in
Kauf nehmen. Ist es mangelnde Empathie?
Oder fehlendes Bewusstsein? Viele Menschen glauben ja tatsächlich noch, dass
die „Schweinderln“ glücklich auf der Alm
herumlaufen, während sie in Wahrheit auf
Betonboden dahinvegetieren. Die Tierqualindustrie und deren Werbefuzzis sind hier
sehr erfolgreich mit ihrem Brainwashing.
Leiwande Menschen müssen hier dagegen
halten. Meine Idee war es daher, mit einer
veganen Anwaltskanzlei Leute auch außerhalb der Tierrechtsbubble zu erreichen, und
ich hoffe, so einen Teil dazu beitragen zu
können, dass die Welt ein Stück besser, d.h.
tierleidfreier, wird.
Du warst ja bereits früher anwaltlich
tätig, bevor du dich auch beruflich voll
und ganz dem Tierschutz verschrieben
hast. Inwiefern unterscheidet sich
die Ausrichtung deiner nunmehrigen
anwaltlichen Tätigkeit von deiner früheren?
Alex: Ich habe nach meinen Studien
tatsächlich in einer der weltweit
führenden Anwaltskanzleien in
der Schiedsrechtsabteilung gearbeitet. Danach habe ich
einige Jahre meine eigene
Wirtschafts- und Zivilrechtskanzlei geführt,
die erfreulicherweise
so erfolgreich war,
dass ich es mir jetzt
leisten kann, meinen
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Alltag nicht profitorientiert auszurichten.
Jetzt steht ganz klar im Vordergrund, anderen zu helfen; nicht nur nichtmenschlichen
Tieren, sondern auch Menschen, die sich
verschiedenen Repressionen und Ungerechtigkeiten ausgesetzt sehen. Ich halte es für
sinnlos, bloß Geld verdienen zu wollen, um
Dinge zu konsumieren, die man in Wahrheit
sowieso nicht braucht. Viel erfüllender ist es,
zu versuchen, die Welt zu einem besseren
Ort zu machen. Dementsprechend hat sich
auch meine anwaltliche Tätigkeit geändert:
Früher habe ich die einen Reichen gegen die
anderen Reichen vor Zivilgerichten vertreten, jetzt trifft man mich eher in Straf- oder
Verwaltungsstrafgerichten.
Michael, wie bist du zur Kanzlei gekommen, und welche Motivation steckt
dahinter?
Michael: Ich war ja schon länger im Tierschutz sowie in anderen politischen und
sozialen Bewegungen aktiv und zudem
während meines Studiums der Rechtswissenschaften auch beim Verein Gegen Tierfabriken angestellt. Eine rechtliche Expertise
ist in einem solchen Bereich von immensem
Nutzen. Politischer Aktivismus findet ja
schließlich nicht im luftleeren Raum statt,
sondern es ist auch immer ein Kampf gegen Obrigkeiten. Diesen wird man nämlich
schnell unbequem; die Antwort des Staates
erfolgt in Form von Repression und/oder
auch Kriminalisierung. Das in Österreich
bekannteste – aber bei Weitem nicht einzige – Beispiel ist der
sogenannte Tierschutzprozess. Im

Zusammenhang damit kam es österreichweit zu zahlreichen Observationen, Hausdurchsuchungen, Festnahmen; über zehn
Tierrechtler:innen wurde U-Haft verhängt
und schließlich wurden 13 Personen vor
Gericht gestellt. Zwar wurden sie schließlich
in sämtlichen Anklagepunkten freigesprochen, blieben aber dennoch auf den Prozesskosten im sechsstelligen Bereich sitzen,
und einige von ihnen leiden nach wie vor
an den damit verbundenen psychischen
Belastungen. Ich konnte das damals hautnah miterleben, und mich hat das massiv
geprägt und auch in meiner Berufswahl beeinflusst. Ich konnte und wollte da einfach
nicht mehr weiter zusehen, von daher war
es nur konsequent, in einer Kanzlei einzusteigen, die sich insbesondere auch auf die
Unterstützung von NGOs und somit auch
von Aktivist:innen spezialisiert hat. Ich bin
Alex auch sehr dankbar dafür, dass er mir
diese Chance ermöglicht hat.
Was sind eure Schwerpunkte und inwiefern haben diese etwas mit Tierschutz
und/oder Veganismus zu tun?
Michael: Der Tätigkeitsschwerpunkt der
Kanzlei liegt ganz klar im Strafrechtsbereich, wobei hier auch das Verwaltungsstrafrecht mitumfasst ist. Weiters in der
Vertretung von NGOs sowie Aktivist:innen
und dem Arzthaftungsrecht. Bei der Frage,
was das genau mit Tierschutz und/oder
Veganismus zu tun hat, muss man differenzieren. Wenn man an Tierschutz und
Recht denkt, wird den meisten auf Anhieb
wohl das Tierschutzgesetz einfallen. Und
das ist auch ein sehr wichtiger Bereich.
Zwar sind die dahingehenden Bestimmungen sehr antiquiert und man müsste wohl
mehr von einem Tier“ausnutzungs“- als
einem Tier“schutz“recht sprechen, aber man
kann sich in solchen Fällen dennoch darauf
stützen, bei denen noch nicht
einmal diese Minimalanforderungen eingehalten
werden und kann Tieren damit zumindest
ein Stück weit helfen.
Aber Tierschutz geht
unserer Ansicht nach
noch weit darüber
hinaus. Wenn etwa
eine Tierschützerin
wegen ihres Aktivismus geklagt
wird und ich
vertrete diese

Person vor Gericht, dann ist auch diese Vertretung eine Art von Tierschutzaktivismus.
Ebenso wenn ein Tierschützer wegen seines
Aktivismus angeklagt wird oder wenn eine
Tierschutzversammlung untersagt wird oder
wenn man Personen gegen den Bau eines
Schweinestalles in der Nachbarschaft unterstützt oder Personen hilft, einen Jagdfreistellungsantrag einzubringen. Es würde noch
viele weitere Beispiele geben. Die Rechtsmaterien sind dann zwar gänzlich andere, faktisch
leistet man damit jedoch Tierschutzarbeit.
Etwas anders muss der Bereich Veganismus und Recht betrachtet werden. Bei einer
meiner Diplomand:innenseminararbeiten
habe ich mich mit der Frage beschäftigt, ob
ethischer Veganismus als Weltanschauung
betrachtet werden kann und somit durch
das Gleichbehandlungsgesetz geschützt wäre.
Meiner Ansicht nach trifft das grundsätzlich
zu. Höchstgerichtlich geklärt ist diese Frage
jedoch noch nicht. Auch hier gibt es also zahlreiche Möglichkeiten, dem Fortschritt weiter
zum Durchbruch zu verhelfen und damit die
vegane Idee und die Community gleichzeitig
zu unterstützen und Veganismus weiter in die
Mitte der Gesellschaft zu bringen.
Nehmt ihr jedes Mandat an oder gibt es
auch Fälle, die ihr jedenfalls ablehnen
würdet?
Alex: Wir lehnen sehr viele Kategorien von
Mandaten ab. Ein Mandat muss eines der
folgenden drei Kriterien erfüllen, damit wir
uns damit beschäftigen. Erstens: Unsere Unterstützung trägt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit dazu bei, dass es zumindest
einem nichtmenschlichen Tier besser geht
als ohne unser Zutun; das kann z.B. auch indirekt durch Unterstützung von Aktivist:innen geschehen, die sich selbst direkt für das
Wohl von nichtmenschlichen Tieren einsetzen. Zweitens: Ein Mensch wird vom Staat,
seinen Institutionen oder auch privaten „Big
Playern“ verfolgt oder wurde durch ihn oder
sie geschädigt und wir können helfen (dies
inkludiert z.B. Arzthaftung). Oder drittens:
Es ist im Hinblick auf die Zukunft der
Kanzlei und Michis Rechtsanwaltsprüfung
sinnvoll und ethisch vertretbar, dass wir ein
Mandat übernehmen, auch wenn es die ersten beiden Kriterien nicht erfüllt, wobei ich
dabei vor allem an „soziale“ Rechtsgebiete
wie Miet-, Arbeits oder Fremdenrecht denke.

Kanzleidaten:
Rechtsanwalt Mag. iur. Alexander Kirchmauer, LL.M., B.A., DipIArb – Aichholzgasse 28/1, 1120 Wien – 0660/9606936
– alexander@kirchmauer.com und michael.krumboeck@kirchmauer.com – www.
kirchmauer.com oder www.veganwalt.at
– ADVM: R124094 – IBAN Fremdgeld AT07
3284 2300 0004 9338

Im

Archiv des Wiener Tierschutzhauses finden sich Fotos einer
Demonstration in Wien in den
1920er Jahren mit mehreren tausend
Teilnehmer:innen. Die Forderung:
Schaffung eines bundeseinheitlichen
Gesetzes zum Schutz der Tiere. Noch
70 Jahre später war diese Forderung
nicht erfüllt. Absurder Weise gab es
9 verschiedene Tierschutzgesetze in
den 9 Bundesländern. Eine Verbesserung für Tiere musste man mit 9
verschiedenen Landesregierungen verhandeln. Und beim Überschreiten der
Bundeslandgrenzen konnten die Tiere
ihren Schutz verlieren, wenn sich die
Bestimmungen unterschieden. Dazu
kam, dass Tierschutz bei den Nationalratswahlen keine Rolle spielte und
die Parlamentsparteien nicht einmal
Tierschutzsprecher:innen hatten. Wollte man Tierschutz zu einem politischen
Thema aufwerten, dann musste er Bundessache werden. Dafür war aber eine
Verfassungsänderung mit entsprechender Zweidrittelmehrheit notwendig.

quent auf den Missstand hingewiesen,
dass die Tiere nicht bundeseinheitlich
geschützt waren. Wie immer weigerte
sich vor allem die ÖVP, das zu ändern.
So kam es zu zahlreichen Besetzungen
und Blockaden, auch der Bundeszentrale der ÖVP in Wien über 13 Stunden
hinweg, und in den Landtagen wurden
Transparente entrollt. Die Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg, sowie
die folgende Bundespräsidentschaftswahl 2004, standen im Zeichen der
Forderungen des VGT mit zahlreichen

Das Tierschutzvolksbegehren 1996, das
vom VGT massiv unterstützt wurde,
nannte sich „Volksbegehren zur Schaffung eines Bundestierschutzgesetzes“.
Aber auch die 460.000 Unterschriften
konnten die Verantwortlichen nicht
dazu bewegen, diese Forderung umzusetzen. Also nahm sich der VGT in einer
seiner von den Tiernutzer:innen so gefürchteten Kampagnen dieses Themas
an. Ab dem Jahr 2003 wurde konse-

Aktionen. Bei der letzten Pressekonferenz der ÖVP vor dem Wahltag verkündete die Präsidentschaftskandidatin
der Konservativen, dass sie für ein
Bundestierschutzgesetz sei.
Schließlich gab die ÖVP unter Kanzler
Schüssel nach und heftete sich kurz
darauf die Errungenschaft, ein Bundestierschutzgesetz geschaffen zu haben,
an ihre Fahnen. Am historischen 27.
Mai 2004 beschloss das Österreichische
Parlament einstimmig die Verfassungsänderung, dass Tierschutz zur Bundessache und ein Bundestierschutzgesetz
erlassen wurde. Seither haben alle Parteien Tierschutzsprecher:innen, und
Tierschutz wird zunehmend zu einem
Thema im Wahlkampf.
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KAMPAGNEN

Strafprozesse
gegen den VGT
Eine wildgewordene Staatsanwältin aus Salzburg klagt
zahlreiche VGT-Angestellte und Aktivist:innen an, doch
es gibt nur Freisprüche

Bei

der Kampagne des VGT gegen
die Gatterjagd war von vornherein klar, dass ins sprichwörtliche
„Wespennest“ gestochen wird. Die Gatterjagd wurde mehrheitlich von Großgrundbesitzer:innen aus dem Geld- oder dem in
Österreich eigentlich verbotenen Altadel
betrieben. Das ist eine Gesellschaft unter
sich, die es als unglaublichen Affront sieht,
wenn wer „Dahergelaufener“, wie der VGT,
sie kritisiert. Und so war es dann auch.

Seit 2015 macht der VGT auf die tierquälerischen Praktiken bei Mayr-Melnhofs Gatterjagd aufmerksam.

Am meisten stach dabei der Gatterjägermeister Maximilian Mayr-Melnhof aus Salzburg hervor, der bis heute ein besonders
grauenhaftes Jagdgatter in der Antheringer
Au betreibt. Das Gebiet ist eine Vogelschutzzone und ein Natura 2000 EU-Naturschutzgebiet. Aber ganz offensichtlich
aufgrund seiner guten Beziehungen zur
Politik hat die Landesregierung nichts
gegen sein Jagdgatter unternommen, ja
sogar rechtswidrig die notwendige Verordnung über das Schutzgebiet einfach nicht
erlassen, um Mayr-Melnhofs Tierquälerei
zu ermöglichen. Seines war zwar nur eines
der fast 100 Jagdgatter Österreichs, die zur
Zeit der Kampagne bestanden, und gegen
die der VGT vorging. Aber Mayr-Melnhof
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nahm es persönlich, klagte zivilrechtlich,
erhob Privatanklage und griff sogar mit
Gewalt zwei VGT-Angestellte an. Das Landesverwaltungsgericht hat über ihn festgestellt, dass er einen Tierschützer rechtswidrig verletzt, ihm mit Gewalt eine Kamera
entwendet und Beweismittel fingiert hat.
Doch die Staatsanwaltschaft Salzburg stellte das Verfahren gegen Mayr-Melnhof nach
2-jährigem „Überlegen“ ein. Die Begründung dafür hielt sie so lange zurück, bis
die Frist für einen Fortführungsantrag abgelaufen war, sodass das Gericht nur noch
eine Anklage wegen Lügens vor Gericht
gegen ihn erzwingen konnte.
Aber gegen den VGT lief die Staatsanwaltschaft Salzburg Amok. Eine willkürliche
Gruppe von Personen wurde wegen einem Pickerl auf einem Poller in Salzburg
angeklagt. Der VGT-Obmann und andere
wurden freigesprochen. Dann folgte eine
Anklage gegen den VGT-Obmann wegen
Falschaussage vor Gericht. Der Prozess
konnte zum Glück nach Wien verlegt werden, wo er am 30. März 2022 am Landesgericht stattfand. Die Richterin verzichtete
auf jegliche Zeug:innen, verlas lediglich
einige Aktenteile und sprach den VGT-Obmann innerhalb von 20 Minuten frei. Die
Staatsanwaltschaft Salzburg hatte keine
Beweise vorgelegt, und die Richterin konnte keine Falschaussage erkennen. Auffällig
war auch, dass der Staatsanwaltschaft Wien die Anklage sichtlich kein Anliegen war.
Dann folgte die Anklage gegen 2 weitere
Angestellte des VGT und 2 Aktivist:innen
wiederum wegen angeblicher Falschaussagen vor Gericht in Mayr-Melnhofs Verfahren. Wieder kam der Prozess nach Wien
an das Landesgericht. Und wieder folgte nach kurzer Verhandlung am 2. Juni
2022 ein glatter Freispruch. Anwesend war

diesmal Mayr-Melnhof persönlich samt
seinem Anwalt, der, wie aus den Akten
bekannt, dieses Verfahren betrieben hatte.
Doch sein theatralischer Auftritt, der seine
Ansicht einer Gefährdung des gesamten
Weltgefüges durch den VGT untermauern
sollte, war vergebens. Alle 4 wurden freigesprochen. Offenbar hat also niemand vom
VGT in diesem Verfahren gelogen. Doch
die Salzburger Staatsanwaltschaft, immer
im Namen derselben Staatsanwältin, hat
gegen diesen Freispruch berufen, sodas
jetzt das Wiener Oberlandesgericht entscheiden muss.
Und gleichzeitig hat dieselbe Frau schon
wieder die nächste Anklage eingebracht.
Diesmal gegen die beiden Opfer der Gewaltangriffe von Mayr-Melnhof. Der Vorwurf:
Falschaussage und Verleumdung. Dabei
hat das Landesverwaltungsgericht Salzburg
nach 3-tägiger Verhandlung und genauer
Anhörung aller Zeug:innen und Beweise
ganz klar geurteilt, dass Mayr-Melnhof
diese Gewaltangriffe durchgeführt hat.
Die Beweislage ist erdrückend. Nur, weil
Mayr-Melnhof die Kamera, mit der seine
Gewalt gefilmt worden ist, entwendet hat,
und somit keine Filmaufnahmen seiner
Gewalt vorliegen, soll er nicht schuldig
sein? Wenn das bei jedem Gewaltverbrechen so wäre, dann hätten die Täter:innen
aber ein leichtes Spiel.
Nein, die Sachlage ist ganz klar. Zahlreiche Beweise liegen vor, nicht zuletzt
die Verletzungen der beiden Opfer, eine
Zeugenaussage eines Jägers, der keinen
Grund hätte, für die Tierschützer zu lügen,
und eindeutig widerlegte Schutzbehauptungen von Mayr-Melnhof. Dazu war klar,
dass der Tierschützer eine Kamera hatte,
und dass diese laut Polizei nach dem
Angriff, der nicht bestritten wird, weg war.
Und Mayr-Melnhof ist beim Eintreffen der
Polizei stillschweigend abgehauen, ohne
mit den Beamt:innen auch nur ein Wort
zu sprechen. Als Verantwortlicher für die
Gatterjagd! In Wahrheit wollte er rasch
die von ihm entwendete Kamera in Si-

cherheit bringen, sodass die Polizei sie
nicht sieht. Seine Ausrede war, er wollte
nur nachsehen, ob sein Gewehr im Auto
eh gesichert wäre. Ah ja, und warum ist
er dann nicht gleich wiedergekommen?
Weil er dann schauen wollte, ob im Gatter
alles in Ordnung sei, behauptete er. Mitten
während einer Treibjagd. Das kann er der
Staatsanwaltschaft Salzburg erzählen, aber
alle mit einem Mindestmaß an Objektivität
ausgestatteten Menschen durchschauen
schnell, was gespielt wird.
Und so müssen sich demnächst die Opfer
der Gewalttaten von Mayr-Melnhof vor
dem Strafgericht verantworten, weil sie es
gewagt haben, sich darüber zu beschweren, dass sie von einem Oligarchen physisch misshandelt worden sind. Das muss
man sich auf der Zunge zergehen lassen:
Der nachweisliche Gewalttäter wird nicht
angeklagt, aber seine beiden Gewaltopfer
schon! Es ist aber davon auszugehen, dass
auch die beiden anstandslos freigesprochen werden.
Was ist der Sinn von Anklagen, die so offensichtlich haltlos sind, dass es Freisprüche
geben muss? Zum Glück reicht die Macht
der Staatsanwaltschaft Salzburg nur bis
zur Anklage, nicht bis zum Gerichtsurteil.
Sie tut also, was sie kann, um den Gatterjägermeister bei seinen Gewalttaten gegen
Mensch und Tier zu unterstützen und die
Tierschützer:innen zu schädigen. Das Ziel
ist offenbar, dass die Aktivist:innen einem
Stress ausgesetzt werden, sodass sie sich
in Zukunft zweimal überlegen, ob sie gegen Mayr-Melnhofs Tierquälereien aktiv
werden und sich gegen seine Gewalttaten
durch Anzeigen wehren. Eine Schande für
die österreichische Justiz. Der VGT wird ein
Disziplinarverfahren gegen die zuständige
Staatsanwältin, die alle diese Verfahren
betrieben hat, anregen und Anzeige wegen
Amtsmissbrauchs erstatten.

In

der Schweiz war der Tierschutz schon
lange festgeschrieben, als im Jahr
1996 das vom VGT unterstützte Tierschutzvolksbegehren in Österreich über
die Bühne ging. Letztlich unterschrieben
460.000 Menschen die 3 Forderungen,
von denen eine jene war, Tierschutz als
Staatszielbestimmung in der Bundesverfassung zu verankern. Doch nichts geschah.
Stattdessen hat der Salzburger Landtag
im Juni 2002 den Tierschutz in die Landesverfassung aufgenommen. Darin wird
„die Achtung und der Schutz der Tiere als
Mitgeschöpfe des Menschen aus seiner
Verantwortung den Lebewesen gegenüber“
zur Aufgabe des Landes erklärt. In Deutschland erhielt der Tierschutz 1 Monat später
Verfassungsrang.
In Österreich dagegen Stille. Die große
Kampagne des VGT für ein Bundestierschutzgesetz 2003 und 2004 führte am 27.
Mai 2004 auch zu einem einstimmig angenommen Entschließungsantrag im Parlament, der die Regierung aufforderte, „den
Schutz des Lebens und des Wohlbefindens
der Tiere“ als Staatszielbestimmung in die
Verfassung aufzunehmen. Doch nichts geschah, außer dass sich 2006 anlässlich der
Wahlen auf Anfrage des VGT alle Parteien
dazu bekannten. Am 21. Mai 2008 wollte
der VGT seine große Kampagne für Tierschutz in die Verfassung beginnen, wurde
aber durch den Polizeiüberfall der SOKO

Tierschutz daran gehindert. Und wieder
zogen die Jahre ins Land.
Im Juli 2012 schließlich konnte die große
VGT-Kampagne erneut starten. Im Juni
2013 endlich stimmte die Regierung zu.
Seit 11. Juli 2013 steht in § 2 des Bundesverfassungsgesetzes über die Nachhaltigkeit,
den Tierschutz usw. die folgende Staatszielbestimmung: „Die Republik Österreich
(Bund, Länder und Gemeinden) bekennt
sich zum Tierschutz.“ Leider wurde das
aber im selben Gesetz durch die Staatszielbestimmungen für Grundlagenforschung
(Tierversuche) und die Herstellung tierlicher Lebensmittel relativiert. Dennoch
kann seit Juli 2013 bei jedem Gesetz, das
das Parlament beschließt, der Tierschutz
eingemahnt werden. Und grundsätzlich
sollte es mit der Staatszielbestimmung
Tierschutz wenigstens unmöglich geworden sein, bestehende Tierschutzbestimmungen zu verschlechtern.
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In

den 1990er Jahren hat sich der VGT
durch seine Tiertransportaktionen einen Namen gemacht. Als 1995 das
Tiertransportgesetz in Kraft trat, das alle
Schlachttiertransporte verpflichtete, zum
nächstgelegenen Schlachthof zu fahren,
waren die allermeisten derartigen Transporte illegal. Niemand hielt sich an das

Unzählige Male sind Fahrzeuge des VGT
Tiertransportern in den Süden gefolgt, ob
bis zum Hafen in Triest oder nach Süditalien, Andorra oder sogar Südspanien. Die
Dokumentationen dieses unermesslichen
Tierleids riefen in der Bevölkerung heftige
Reaktionen hervor. Bald wurden alle Subventionen für diese Transporte gestrichen
und Schlachttiertransporte eingeschränkt.

Tiere sind keine Pakete!
Wir fordern ein Ende von Tiertransporten!

© Jo-Anne McArthur / Israel Against Live Shipments /
We Animals Media (Symbolbild)

Zehntausende männliche Milchkälber werden jedes Jahr
zur Mast ins Ausland transportiert. Dabei sind die kleinen Kälber erst wenige Wochen alt und noch abhängig
von der Muttermilch.

An

Bord der Tiertransporte können die
nichtentwöhnten Kälber nicht gefüttert werden und müssen die ganze Fahrt über Hunger leiden. In riesigen,
oft fensterlosen Mastanlagen in Italien,
Spanien oder Polen werden sie dann gemästet. In vielen Fällen transportiert man
sie nach wenigen Monaten der Mast per
Schiff weiter zur Schlachtung in den Libanon oder andere Länder im Nahen Osten,
wo sie minutenlang ihren eigenen Tod miterleben müssen. Es gibt dort keine Gesetze,
die sie schützen könnten. Das alles, damit
24 Tierschutz konsequent

Doch der Gesetzgeber schob die Verantwortung der EU zu. Dabei hätte man den
Großteil der Transporte verhindern können, wenn man sich nur an die Buchstaben
des Gesetzes gehalten und nicht ständig
beide Augen zugedrückt hätte.
In den letzten Jahren machte der VGT das
Schicksal der österreichischen Milchkälber
öffentlich. Aus dem Norden von Niederösterreich wurden sie über Salzburg und
Bozen bis nach Vic in Spanien und von dort
weiter zu einem spanischen Mastbetrieb
und dann per Schiff in den Mittleren Osten
transportiert, wo man sie unfassbar grausam umbrachte. Aber selbst dieser Skandal hat die Regierung bisher nicht dazu
bewegen können, Zuchtrindertransporte
nach Zentralasien oder den Transport von
nicht entwöhnten Säugetierkindern nach
Südeuropa zu unterbinden.

re transportiert. Tiertransportschiffe sind
generell in einem desolaten Zustand und
damit eine Gefahr für die Tiere, die Besatzung und die Umwelt. Die Tiertransportflotte ist die älteste der Welt mit Schiffen,
die in Europa längst keine Zulassung mehr
bekommen und auf der schwarzen Liste als
hochriskant eingestuft werden. Außerdem
dauern typische Transporte von Rindern
aus ganz Europa nach beispielsweise Libyen zwei Wochen. Verweigert der Zielhafen
das Anlegen und Abladen, verlängern sich
die Fahrten um Wochen oder Monate.
Futter und Wasser werden knapp kalkuliert
und sind somit spätestens nach Ablauf der
geplanten Fahrtzeit aufgebraucht. Tierärzt:innen befinden sich keine an Bord.

Ihr Schicksal sollte versteckt bleiben,
doch wir haben es sichtbar gemacht!

Der VGT kontrolliert und dokumentiert seit
Jahren diese Transporte.

ihre Mütter wirtschaftlich gesehen genug
Milch geben. Für die Milchindustrie sind
die männlichen Milchkälber ein ungewolltes „Nebenprodukt“ – dementsprechend
ist auch der Umgang mit ihnen. Doch
nicht nur die männlichen Kälber erleiden
ein furchtbares Schicksal: Die weiblichen
Kälber, die nicht als Nachfolgerinnen ihrer
Mütter als Milchkuh dienen sollen, werden
als sogenannte „Zuchtkalbinnen“ in tagelangen Transporten beispielsweise nach
Aserbaidschan und Usbekistan gebracht
– und das hoch schwanger. Denn sie sollen
bald nach der Ankunft ein Kalb zur Welt
bringen, um Milch zu geben. Natürlich erleiden Mutter und Kind früher oder später
denselben grausamen Tod, wie männliche
Milchkälber. Auch per Schiff werden Tie-

Aufgrund unserer Aufdeckungsarbeit und
dem damit verbundenen Aufschrei in der
Bevölkerung musste schließlich die Politik
tätig werden: So rief der damalige Tierschutzminister Anschober Vertreter:innen
aller Parteien und Wirtschaftsbeteiligten
zu einem ersten Tierschutzgipfel zusammen. Auf EU-Ebene wurde ein Untersuchungsausschuss – der erste zu einem
Tierschutzthema überhaupt – einberufen;
zahlreiche Expert:innen legten eindeutige Beweise vor, dass das aktuell gültige
Tiertransportgesetz weder eingehalten
wird, noch genug Substanz hat, um die
Tiere effektiv zu schützen. Bisher ohne
Reaktion. Nun ist die EU am Zug, das zu
richten, was sich Österreich nicht traut:
Tiertransporte auf das absolute Minimum
zu beschränken, Transporte von noch nicht
entwöhnten und hochschwangeren Tieren
zu beenden und solche in Staaten außerhalb der EU zu verbieten.
MArch Ann-Kathrin Freude

Sobald

Konsument:innen das
Schicksal der Nutztiere als Kriterium in ihre
Kaufentscheidung einfließen lassen, treten
Wirtschaftstreibende auf den Plan, die
daraus Kapital schlagen wollen – und das
eben nicht immer mit lauteren Mitteln.
Das kann sich im Bereich des Betrugs
abspielen, indem Nahrungsmittel falsch
deklariert werden, oder durch irreführende Werbung.
Da hier Tierschutz und Konsument:innenschutz zwei Seiten derselben Medaille
bilden, hat sich der VGT schon seit seiner

Entscheidungen treffen können, müssen
Sie richtig informiert werden. Aber genau
so eine sachliche Information liegt nicht
im Interesse der Wirtschaft. Und so kommt
es, dass man in der Werbung den Eindruck
gewinnt, dass alle Tiere in Österreich richtig glücklich sind, weil sie ins Freie können,
viel Platz und Stroh haben, und mit ihren
Artgenoss:innen eine schöne Zeit verbringen. Ein Eindruck, der für die große Masse
an landwirtschaftlichen Nutztieren in Österreich fernab jeder Realität ist.
Selbstverständlich wollen Konsument:innen nicht an der Nase herumgeführt

Betriebe ein Interesse an der Wahrheit haben, sondern nur ein Interesse am eigenen
Profit. Eine effektive rechtliche Handhabe
gegen diese irreführende Praxis gab es bis
dato auch nicht. Neue Hoffnung auf eine
effiziente Bekämpfung irreführender Werbung bietet eine EU-Richtlinie, die es uns
künftig auch ermöglichen sollte, rechtlich
gegen irreführende Werbung vorzugehen.
Die EU hat im Jahr 2020 eine Richtlinie
über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher (2009/22/
EG) erlassen, die Österreich bis Ende des
Jahres 2022 in nationales Recht umsetzen

Der VGT und Konsument:innenschutz
Eine weitere zentrale Aktivität des VGT betrifft den Schutz von Konsument:innenrechten,
denn diese gehen mit jenen der Nutztiere Hand in Hand.

In der Werbung für Tierprodukte wird oft suggeriert, dass die Tiere für die betreffenden Produkte ein schönes Leben auf grüner Wiese hatten.

Gründung auch mit dem Schutz der Konsument:innen beschäftigt.
1994 entwickelte der VGT die UV-Lampen-Kontrolle mit der festgestellt werden
konnte, ob Eier aus Freilandhaltung, Bodenhaltung oder Käfighaltung stammen.
Nachdem der VGT auf diese Weise mehrere Betrugsfälle aufgedeckt hatte, traten
Supermärkte und Diskonter an ihn heran,
und baten ihn direkt, in ihren Lagern zu
kontrollieren. So kam es, dass ein System etabliert werden konnte, von dem
praktisch alle Eier erfasst waren, die über
die großen Konzerne vertrieben wurden.
Gemeinsam mit anderen Tierschutzorganisationen gründete der VGT einen Betrieb,
der sich nur mit der Kontrolle von Eiern
und Legebetrieben beschäftigte. Das trug
maßgeblich dazu bei, dass in Österreich
die Käfighaltung bereits seit 2009 endete,
während sie in der EU nach wie vor weiter
betrieben wird.
Ein anderes Feld des Konsument:innenschutzes, mit dem sich der VGT auseinandersetzt, ist jenes der Werbung für Tierprodukte. Damit Konsument:innen mündige

werden. Angesichts der oft irreführenden
Werbung und der Markenvielfalt mit einer
unübersehbaren Anzahl und undurchsichtigen Ausgestaltung von Labels, ist es den
Konsument:innen aber nicht zu verdenken, wenn sie zur Überzeugung kommen,
dass offenbar alles egal ist, weil es undurchschaubar bleibt und sie davon ausgehen müssen, dass ohnehin alle lügen.
Aus dem Grund wird der VGT seit seiner
Gründung nicht müde, die Werbungen der
großen Player am Markt zu kritisieren. Im
Fokus standen in den 30 Jahren des Bestehens des Vereins immer die Supermärkte,
Diskonter und die AMA Marketing, die als
staatliches Unternehmen eigentlich eine
besondere Sorgfalt auszeichnen müsste.
Bislang war es so, dass der VGT irreführende Werbung (also wenn ein glückliches
Schwein gezeigt wird, die Realität aber so
ist, dass Schweine in Österreich grundsätzlich ein kurzes leidvolles Leben auf harten
Betonspalten fristen) „nur“ aufzeigen konnte. Selbst die irreführendste Werbung blieb
aber bestehen, weil weder Supermärkte
noch Tierfabriken oder verarbeitende (sic)

muss. Inhalt dieser Richtlinie ist – in Bezug
auf den Tierschutz insbesondere wichtig –,
dass sogenannte bestimmte qualifizierte
Einrichtungen vor den nationalen Gerichten Klage erheben können, um bestimmte
EU-Verbraucherrechte gegenüber Unternehmen durchzusetzen.
Wenn Österreich die EU-Richtlinie ordentlich umsetzt, könnte der VGT als eine
solche qualifizierte Einrichtung anerkannt
werden und damit die unehrliche und unethische Angewohnheit, Tierhaltungen als
art- oder tierschutzgerecht darzustellen,
dann nicht mehr nur aufzeigen, sondern
tatsächlich vor Gerichten bekämpfen. Da
der VGT bereits seit Jahren Fälle von irreführenden Praktiken der Fleischindustrie
und des Lebensmittelhandels sammelt
und dokumentiert, kann er nun endlich
beginnen, die jeweiligen Unternehmen
entsprechend aufzufordern und bei Weigerung auf Unterlassung zu klagen. Zum
Wohl der Konsument:innen und zum Wohl
der Nutztiere!
Ihr könnt unsere diesbezügliche Arbeit
unterstützen, indem ihr uns solche Fälle
von irreführender Werbung schickt.
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Gesetz. Also blockierte der VGT 18 Mal
hintereinander Tiertransporte, ob an
der deutschen Grenze, auf der Tauernautobahn oder im Waldviertel. Nachdem der erste Strafbescheid gegen einen
Tiertransporter ausgestellt worden war,
brachte die Transportfirma diesen vor das
Höchstgericht, das daraufhin das gesamte
Tiertransportgesetz wieder aufhob. Es sei
mit dem freien Warenverkehr innerhalb
der EU unvereinbar.

Tierschutzgesetz –
kaum Verbesserungen
Ebensowenig soll das betäubungslose Kastrieren der männlichen Ferkel
enden. Auch das bleibt festgeschrieben, wenn es nach der Regierung
geht. Ja, und auch das routinemäßige Schwanzkupieren bleibt bestehen.
Und die Mutterschweine sollen von 1
Tag vor bis 5 Tage nach der Geburt in
Kastenstände gesteckt werden dürFür die Schweine gibt es keine Verbesserungen.
fen. Und das trotz Kastenstandverdas ist ja wirklich eine schwe- bots. Alles in allem also verbessert diese
re Geburt. Wie oft haben wir Reform für die armen Schweine gar nichts.
schon von der Regierung gehört, dass sie endlich etwas zum Tier- Bzgl. der Schweine trägt das Reformpaket
schutz tun wird! Und wie oft hat sich das die Handschrift der Ex-Landwirtschaftsmidann zerschlagen. Nun sind die Grünen nisterin Köstinger von der ÖVP. Sie wollte
schon mehr als 2 Jahre mit der ÖVP in der um jeden Preis verhindern, dass Schweine
Regierung, aber es hat sich noch nichts Stroh bekommen. Doch jetzt ist sie zugetan. Anfang Mai wurden Entwürfe zu rückgetreten. Ihr Nachfolger, der Direktor
einer Reform des Tierschutzgesetzes, der 1. des ÖVP-Bauernbunds, Norbert Totschnig,
Tierhaltungsverordnung und des Tiertrans- zeigt sich nun bereit, das Verbot des Vollportgesetzes für 4 Wochen in Begutachtung spaltenbodens neu zu verhandeln. Wir
geschickt. Bis Mitte Juli 2022 sollen die dürfen gespannt sein, ob sich da doch
noch etwas tut. Dem Vernehmen nach soll
Gesetze beschlossen werden.
die Reform zur 1. Tierhaltungsverordnung
Es ist ja nicht alle Tage so, dass es umfas- aus den Beschlüssen vom Sommer noch
sende Reformen im Tierschutzrecht gibt. ausgenommen und erst später im Jahr
umgesetzt werden. Gut, weil so bleibt
Und der VGT drängt schon seit langem auf
Verbesserungen. Schauen wir uns also an, mehr Zeit, das Schicksal der Schweine
noch zu wenden.
was die Tiere an Neuerungen erwartet.

Also

Reform der 1. Tierhaltungsverordnung: für Schweine nichts Neues

Käfigverbot für Junghennen,
Elternhühner und Wachteln

Diese Verordnung und ihre Anlagen regeln die Haltung sogenannter „Nutztiere“
bis ins Detail. Diese Gesetzesmaterie wird
vom Tierschutzministerium in Abstimmung
mit dem Landwirtschaftsministerum erlassen. Da steht z.B. drin, wie wenig Platz
die Schweine bekommen und dass sie auf
einstreulosem Vollspaltenboden gehalten
werden dürfen. Leider ist nicht vorgesehen,

Ist wirklich alles schlecht, an dieser Reform
der Verordnung? Nein, zum Glück nicht.
Der VGT hat bereits im Jahr 2004 ein
Verbot der Käfighaltung von Legehennen
erreicht, das 2009 für konventionelle und
2020 für ausgestaltete Käfige in Kraft ge-
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Wachteln werden aktuell praktisch ausschließlich in Käfigen gehalten.

treten ist. Ist also jetzt alles ok, sind keine
Hühner mehr im Käfig? Die Alternative
Bodenhaltung ist auch eines Tages reformbedürftig, aber erschreckender Weise gibt
es noch „vergessene“ Hühner im Käfig.
Das sind einerseits die Junghennen, also
die Legehühner in den ersten 140 Tagen
ihres Lebens, in denen sie noch keine Eier
legen. Zwar hält man diese Hennen nicht
im Käfig, wenn sie später in österreichischen Legebetrieben ohne Käfig eingestallt
werden. Aber es gibt einige Junghennenzuchten an der Staatsgrenze, deren Tiere
an ausländische Käfighaltungen verkauft
werden. Diese Betriebe müssten umbauen,
wenn die Reform kommt. Nur leider soll
das Verbot erst 2031 in Kraft treten.
Ebenso ab 2031 verboten werden soll die
Käfighaltung von Elterntieren der Legehühner. Diese werden für Brütereien gehalten
und legen die befruchteten Eier, aus denen in den Brutmaschinen die Legehühner
schlüpfen. Erschreckender Weise darf man
diese armen Hühner bis heute im Käfig
halten. Sie wurden völlig vergessen.
Ebenfalls vergessen wurden die Wachteln.
Sie sind die letzten Nutztiere in Österreich,
die praktisch flächendeckend im Käfig leben
müssen. Der Tierschutzrat hat für sie schon
lange ein Käfighaltungsverbot beschlossen,
aber leider wurde das bis dato ignoriert.
Doch nicht mehr. Der Entwurf sieht den
Begriff Käfighaltungsverbot vor, beschreibt
aber dann als erlaubte Haltungsform erst
wieder einen Käfig, wenn auch größer,
mit eingestreutem Boden auf der Hälfte
© www.respektiere.at

daran irgendetwas zu ändern. Der
Vollspaltenboden soll erhalten bleiben
– mit Ausnahme dieser Augenauswischerei, nämlich der Reduktion der
Spalten auf die Hälfte in einem Drittel
der Bucht für Neu- und Umbauten.

pro Jahr ihre Rinder von der Kette nehmen
müssen. Da keine Mindestzeit vorgesehen
ist, wäre dem Gesetz schon genüge getan,
wenn die Rinder von der Kette kommen,
einmal um den Stall geführt und dann
wieder angehängt werden. Da müsste eine
Mindestzeit von 8 Stunden stehen, die die
Tiere frei sein dürfen, um dieses Schlupfloch zu stopfen. Es betrifft sowieso nur
90 Tage im Jahr, d.h. die 275 restlichen
heißt es weiterhin nur einen Lebensraum
von 40 cm rechts und links zu haben.

Tierschutzombudsperson
aufgewertet
Das Kückentöten soll doch noch
weiterbestehen können.

der Fläche und mit einem Unterschlupf.
Schade, dass man sich nicht getraut, auch
bei Wachteln wenigstens auf Bodenhaltung
umzustellen. Diese Änderung soll noch
dazu erst ab 2031 gelten.

Rinder an 90 Tagen von der Kette
Bereits 2005 trat das Daueranbindehaltungsverbot für Rinder in Kraft. Bis in die
1990er Jahre waren 95 % der Milchkühe
ständig angehängt, aber auch Mastrinder
mussten oft an die Kette. Das sollte mit
der neuen Bestimmung 2005 unterbunden
werden. Allerdings gelang das kaum. Die
Verordnung sah nämlich leicht erfüllbare
Ausnahmen vor; so reichte es, keine Weide zu haben, dass der Hof in beengten
Verhältnissen gebaut worden ist oder dass
die Landwirt:innen Angst vor ihren Rindern haben, und schon mussten die Tiere
an der Kette bleiben. Vom VGT angeregt
machte die Volksanwaltschaft dazu eine
Missstandsfeststellung. Darauf reagierte
die ÖVP-FPÖ Regierung damit, die Ausnahmen aus der Verordnung zu nehmen und
ins Tierschutzgesetz zu schreiben. Damit
waren der Volksanwaltschaft die Hände
gebunden. Eine Finte, mit der die armen
Tiere weiterhin dazu verdammt waren, 7
Tage pro Woche und 24 Stunden pro Tag
an einer 40 cm langen Kette zu hängen.
Was für ein Leben!
Wieviele Betriebe haben die Ausnahmen
in Anspruch genommen? Der VGT hat
nachgefragt: 250 Betriebe in der Steiermark, 938 in NÖ und 2.778 in OÖ haben
ihre Rinder ununterbrochen an der
Kette, zusammen also 3.966 Betriebe
mit etwa 150.000 Kühen. Dazu kommen dann noch die Zahlen aus den
anderen Bundesländern wie Tirol,
Salzburg und Kärnten. Ein unerträgliches Tierleid in großem Ausmaß,
dem die Gesetzesreform ein Ende
bereiten will, allerdings erst ab 2030.
Und dann ist für diese Betriebe auch
nur vorgesehen, dass sie an 90 Tagen

Das Erfreulichste an diesem ganzen
Reformpaket ist die Stärkung der Tierschutzombudspersonen. Als aufgrund
der Kampagne des VGT im Jahr 2004 ein
Bundestierschutzgesetz erlassen wurde,
führte man auch die schon lange geforderten Tieranwaltschaften, die dann
Tierschutzombudsschaften hießen, ein. In
jedem Bundesland musste ab 2005 eine
weisungsunabhängige Tierschutzombudsperson für jeweils 5 Jahre angestellt werden, die in alle Verwaltungsverfahren auf
Seiten der Tiere eingreifen darf. Abhängig
vom Engagement dieser Person war die
Umsetzung der Idee mehr oder weniger
erfolgreich. Doch Wermutstropfen blieb,
dass die Tierschutzombudsschaften nur
für Agenden des Bundestierschutzgesetzes
und seiner Verordnungen verantwortlich
waren. Es gibt aber noch viele Rechtsmaterien, die außerhalb des Tierschutzgesetzes
Tiere betreffen, wie z.B. das Tierversuchsgesetz, das Tiertransportgesetz sowie Jagd
und Fischerei. Die Reform sieht nun vor,
dass die Tierschutzombudspersonen auch
für das Tiertransportgesetz verantwortlich
sind. Das ist ein sehr positiver erster Schritt
in die richtige Richtung.

Kein Töten von Eintagskücken mehr?
Die Praxis, männliche Legehuhnkücken
am ersten Lebenstag zu vergasen, hat viel
Empörung in der Bevölkerung ausgelöst.
Man wirft diese Tiere praktisch weg, weil
sie nutzlos sind. Bevor ihr Leben richtig
begonnen hat, ist es schon wieder vorbei.
Doch der Umstand, dass so jedes Jahr
ca. 9 Millionen tote Kücken anfielen, hat
für diese Tierleichen einen Markt eröffnet: Man verfüttert sie an Beutegreifer in
Zoos und an gefangene Greifvögel. Die so
künstlich geschaffene Nachfrage wird jetzt
als Begründung hergenommen, die Tiere
dennoch weiterhin am ersten Lebenstag zu
töten. Was sollten die Zootiere sonst essen?
Naja, wie wär's wenn man die Kücken wenigsten leben ließe, bis sie erwachsen sind,
und erst dann verfüttert? Verfüttern oder
nicht, das Faktum bleibt, dass die armen
Vögel kein Leben haben. Wieviele Eintags-

kücken durch die neue Regelung also ein
Leben bekommen und wieviele trotzdem
am ersten Lebenstag getötet werden, um
als Zootierfutter zu dienen, ist noch offen.

Tiertransportgesetz:
Kälber 3 statt 2 Wochen alt
Kälber brauchen mindestens 2 Monate
lang die Milch ihrer Mütter oder zumindest
einen Milchaustauscher, um sich zu ernähren. Auf Tiertransportern kann das grundsätzlich nicht geboten werden, weil die
Tränkeeinrichtungen nicht dafür ausgelegt
sind. Nichtentwöhnte Säugetierkinder sollten daher überhaupt nicht transportiert
werden dürfen. Leider spiegelt sich das in
der geplanten Reform zum Tiertransportgesetz nicht wider. Selbst auf EU-Ebene ist
wenigstens eine Altersbeschränkung von 4
Wochen diskutiert worden. Aber in Österreich, dem angeblichen Vorzeigeland im
Tierschutz, erhöht man das Mindestalter
für den Transport von Kälbern lediglich
von 2 auf lächerliche 3 Wochen. Das ist
viel zu wenig. Da das Gesetz eine erste Ruhepause für die Tierkinder nach 19 Stunden vorsieht, müssen die armen Wesen
schrecklich Hunger leiden und schreien die
gesamte Zeit hindurch.

Zuchtrindertransporte
nach Zentralasien
Die Reform des Tiertransportgesetzes sieht
vor, dass Schlacht- und Masttiertransporte
nur innerhalb der EU erfolgen dürfen. So
großartig ist das aber leider nicht, weil die
EU erstens groß genug ist, um tagelange
Transporte erforderlich zu machen, und
zweitens die österreichischen Tiere im Ausland ja erst wieder umgeladen und per
Schiff in den Mittleren Osten verfrachtet
werden könnten. Für Zuchtrindertransporte nach Zentralasien gibt es überhaupt
keinerlei Verbesserungen. Da schafft man
also österreichische Kühe über 5.000 km
und mehr in eine Region, in der keine Tierschutzgesetze gelten, und sieht das nicht
als problematisch an. Die Ausrede: Die
Kühe würden zu Zuchtzwecken unbedingt
benötigt. Komisch nur, dass es nach vielen
Jahren solcher Transporte dort immer noch
keine Herden gibt. Zur Züchtung dürften die
Rinder jedenfalls nicht verwendet werden.
Der Transport von erwachsenen Tieren
sollte auf eine maximale Transportzeit
von 8 Stunden und auf die EU begrenzt
bleiben. Schlachttiertransporte sollten
nur bis zum nächsten Schlachthof erlaubt sein. Statt Tiere sollten nur gekühlte
Fleischwaren und Genmaterial zur Zucht
transportiert werden dürfen. Leider versagt die vorgeschlagene Reform des Tiertransportgesetzes in diesen Fragen total.
Die Tierindustrie hat sich wieder einmal
durchgesetzt.
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100 Prozent
Tierleid aus

Österreich

Im März deckte der VGT tierquälerische Haltungsbedingungen in niederösterreichischen landwirtschaftlichen
Betrieben mit Rindern auf.

100

Prozent Qualitätsfleisch aus Österreich lautet seit Jahren die
Werbebotschaft im Lebensmittelhandel, mit der Konsument:Innen umworben werden. Die Werbung verspricht
höchste Qualität, einzigartigen Genuss,
besten Geschmack. Bilder von Rindern
auf Wiesen, wo sie viel Platz haben, grasen
können, gemütlich im Gras liegen und
wiederkäuen, suggerieren, dass das Fleisch
oder die Wurst, die Milch oder der Käse
von Tieren stammt, die so leben können.
In den meisten Fällen sieht die Realität
völlig anders aus.

Vollspaltenboden bei Maststieren
Das zeigten die erschreckenden Bilder aus
landwirtschaftlichen Betrieben in Niederösterreich, die vom VGT im März aufgedeckt wurden. Beispielsweise ein Betrieb
mit jungen Maststieren, die in „Vollspaltenboden-Laufställen“ gehalten werden.
Statt weichem, nach Gras, Blumen und
Wiesenkräutern duftendem Naturboden,
finden die Tiere einen mit Kot und Urin
verschmutzten, stinkenden harten Vollspaltenboden aus Beton vor. Die gesetzlich vorgeschriebenen trockenen Liegeflächen fehlen. Statt genügend Bewegungs-

Durch das Stehen und Liegen auf hartem
Spaltenboden bekommen die Tiere häufig
Gelenkserkrankungen, Klauen-und Schwanzspitzenverletzungen.

Kot-verklebte Milchkühe in qualvoller Anbindehaltung!
Im März 2022 deckte der VGT eine Milchkuhhaltung in Niederösterreich auf.
Eng an eng stehen die Kühe in Anbindehaltung. Ihre Körper sind mit Kot verklebt.
Der VGT hat wegen Vernachlässigung angezeigt!

Die

Bilder zeigen Milchkühe mit riesigen Eutern. Sie sind mit Metallketten um den Hals eng im Stall
angebunden. Ihre mit Kot verschmierten
und stark verklebten hinteren Körperhälften weisen darauf hin, dass die Tiere hier
lange angebunden stehen und liegen müssen – in ihren eigenen Fäkalien.
Laut dem Tierschutzgesetz müssen Tierhalter:innen die Stallungen täglich mindestens einmal kontrollieren. In Milchbetrieben werden die Kühe zudem üblicherweise
zumindest zweimal täglich gemolken. In
diesem alten Stall dürfte auch die Fütterung manuell geschehen. Es ist also nicht
nachzuvollziehen, wie der schlechte Zustand der Tiere so lange ignoriert werden

In der Anbindehaltung stehen den Tieren
gesetzlich nur 60 cm Bewegungsspielraum in
Längsrichtung zu.

möglichkeit, gibt es enge
Boxen, in denen sich die
ein- bis zweijährigen Stiere
nicht ausreichend bewegen
können. In der Enge können
sie auch das Sozialverhalten
nicht ausleben. Der aufgedeckte Betrieb ist kein Einzelfall, sondern die Norm.
Die meisten Mastrinder in
Österreich müssen unter
derart widrigen Bedingungen leben. Das ist nicht 100
% Qualität, sondern 100 %
Tierleid. Ein Skandal obendrein, denn Vollspaltenboden-Laufställe sind gesetzlich erlaubt. Obwohl sie aus mehreren Gründen eindeutig
tierquälerisch sind.

Erschreckende Realität
Der Großteil der Rinder in Österreich muss
unter tierquälerischen Haltungsbedingungen leben. Ich meine damit alle Rinder
in allen gängigen Haltungssystemen. Lediglich die BIO-Rinderhaltung erfüllt die
meisten Kriterien, die eine tierschutzgerechte Rinderhaltung erfordert. Laut AMA
Austria wurden im Jahr 2017 aber nur ca.
400.000 Rinder nach den Kriterien der
biologischen Rinderhaltung betreut. Das
bedeutet, dass lediglich knapp 21 % aller
Rinder unter Haltungsbedingungen leben
konnten, die die Bedürfnisse der Rinder
wenigstens halbwegs berücksichtigen. Dagegen wurden 79 % der Tiere aber unter
tierquälerischen Bedingungen gehalten.
Im Jahr 2022 stellt sich die Situation leider
nicht viel anders dar.

Nicht nur zum Schlafen, sondern
auch mehrmals täglich zum Wiederkäuen legen sich Rinder hin.
Das Liegen auf dem mit Fäkalien
verschmutzen Boden begünstigt
schmerzhafte Infektionen. Das
Gesetz schreibt deswegen auch
trockene Liegeflächen für Rinder
vor – ein weiterer Missstand im
aufgedeckten Betrieb.
Derzeit leben schätzungsweise etwa 42 % der Rinder in
Österreich in Anbindehaltung
(Schlatzer, Martin und Thomas
Völlig verschmutzt stehen die Kühe in Anbindehaltung
Lindenthal: Analyse der landim Stall.
wirtschaftlichen Tierhaltung in
konnte. Denn die starken Fell-Verklebun- Österreich − Umwelt- und Tierschutzasgen entstehen nicht „über Nacht“. Einige pekte. Wiener Umweltschutzabteilung, WiTiere scheinen Stellen zu haben, in denen en 2018). Vor allem in kleinstrukturierten
die Kotplatten das Fell sogar schon aus- Betrieben ist die Anbindehaltung nicht
gerissen haben. Diese Verklebungen sind selten Praxis. Die dauernde Anbindehalnatürlich auch äußerst unangenehm und tung ist in Österreich verboten. Doch zahlreiche Ausnahmen machen es dennoch
schmerzhaft.
Die Verschmutzungen des Bodens führen zu möglich, Tiere ihr Leben lang an Ketten zu
weiteren Problemen. Mindestens ein Rind halten. Wenn eine dauerhafte Anbindehalzeigte auf den Fotos ein noch stärker als üb- tung vorliegt, dann muss diese behördlich
lich geschwollenes Euter. Die später erfolgte gemeldet werden. Allerdings werden die
Veterinärkontrolle bestätigte den Verdacht genauen Zahlen der Öffentlichkeit nicht
auf eine Mastitis, eine Euterentzündung. zugänglich gemacht. Rinder in Anbinde-

Wie sollten die Konsument:innen, wie sollte die Öffentlichkeit von diesen Zuständen
erfahren, wenn nicht durch die Aufdeckungsarbeit mutiger Tierschützer:innen,
die diese Zustände dokumentieren? Aus
der Werbung für Rindfleisch und Milchprodukte jedenfalls kann man nichts davon
entnehmen. Doch die ÖVP will zusammen
mit der Tierindustrie diese Aufdeckungsarbeit kriminalisieren.
Abhilfe gegen eine Werbung, die eine falsche Realität vorgaukelt, könnte die Möglichkeit der Verbandsklage gegen unlautere Werbung schaffen. Bis Ende 2022 muss
eine entsprechende EU Vorgabe umgesetzt
werden. Wir sind bereit diese Möglichkeit
im Namen der Rinder zu nützen.
Mag. Erich Schacherl

haltung (exkl. der „dauerhaften Anbindehaltung“) müssen an zumindest 90 Tagen
im Jahr Freilauf bekommen. Das kann
allerdings auch in dunklen, verschmutzten
Buchten oder auf Betonboden umgesetzt
werden. Weiters ist auch die Dauer dieses
Auslaufs nicht genau geregelt. Es heißt
lediglich „an 90 Tagen“ – aber wie lang die
Tiere an jedem dieser 90 Tage losgebunden
werden, bleibt offen. Es ist rechtlich sogar
vorstellbar, dass die Rinder nur wenige
Minuten pro Tag herumlaufen dürfen.
Die Bewegungsbedürfnisse von Rindern
können in der Anbindehaltung keinesfalls
erfüllt werden. Dies kann nicht nur psychische Schäden hervorrufen, sondern auch
zu körperlichen Beeinträchtigungen führen. Darunter fallen schmerzhafte Liegeschwielen, entzündete Gelenke, Lahmheit
sowie Einschnürungen und Quetschungen
am Hals durch die Anbindevorrichtungen.
Der VGT fordert deswegen eine dringende
Verschärfung der legalen Anbindehaltung!
Konkret wird gefordert, dass an den 90
Tagen Freilauf mindestens je 8 Stunden
tatsächlicher Freilauf auf geeigneten Flächen ermöglicht werden müssen. Geeignete Flächen sind zum Beispiel Weiden
oder Koppeln.
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Die Fuchs-Jagd im Visier!

Zur

Neue VGT-Kampagne gegen den Abschuss von Füchsen wurde
durch zwei spannende Vortragabende eingeleitet!

In

Österreich wurden im letzten Jagdjahr
mehr als 68.000 Füchse von Jäger:innen getötet. Die Dunkelziffer wird
noch höher liegen, denn selbst säugende
Muttertiere dürfen erschossen werden – zurückbleibende Welpen sterben qualvoll und
oft unentdeckt. Ob diese Art des Umgangs
mit den für das Ökosystem so wichtigen
Beutegreifern vernünftig ist, wurde im
Vortragsabend „Die Jagd im Visier – Naturschutz oder sinnlose Tierquälerei?“ durch
zwei Experten beleuchtet.

Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer und Leopold
Kanzler teilten in Wien und Graz ihre Expertise und Beobachtungen zum Thema Fuchsjagd
mit einem interessierten Publikum.

Naturfotograf Leopold Kanzler startete im
vergangenen Jahr eine erfolgreiche Petition an die Wiener Stadtregierung, nachdem
er quasi im eigenen Garten die Grausamkeit der Fuchsjagd erleben musste. Eine
Füchsin samt Welpen besuchte ihn immer
wieder – bis sie eines Tages verschwand.
Die Nachforschung ergab, dass die Füchsin
und ein Jungtier erschossen worden waren. Ihren Partner, den Vater der Welpen,
hatten Jäger:innen nur wenige Tage zuvor
getötet. Die verbleibenden Fuchskinder
wurden von Leopold Kanzler liebevoll versorgt. Auch im Tierparadies Schabenreith
landen jedes Jahr verwaiste Jungfüchse.

David Richter, Kampagnenleiter und Vize-Obmann, organisierte die Veranstaltung.

Die Rehe in Hirschstetten
Was tun, wenn Rehe in einem städtischen Grünland durch
die umliegende Bautätigkeit völlig eingeschlossen werden? Und, schlimmer noch, wenn auch das Grünland, auf
dem sie leben, zu einer Baustelle wird?

Manch

ein Mensch mag dazu
vielleicht sagen, dass
diese Tiere eben abgeschossen gehören. Wozu sich großartig
Gedanken darüber machen? So ist man
bisher immer mit Wildtieren umgegangen.
Aber es wird Zeit, diese eiskalten Umgangsformen mit Tieren zu überdenken.
Bei Menschen würden wir nie so handeln.

Tiere betäubt, kastriert und im Lainzer
Tiergarten ausgesetzt. Im Schaugatter
übrig blieben die weiblichen Tiere, für
die eine Kastration viel aufwendiger und
gesundheitsgefährdender gewesen wäre.
Sie dürfen nun bis zu ihrem natürlichen
Lebensende im Schaugatter bleiben. Da
es keine Nachkommen mehr gibt, werden
dort auch keine Tiere mehr getötet.

Die Stadt Wien hat bei ihrer Diskussion
mit dem VGT über das ehemals kaiserliche
Jagdgatter Lainzer Tiergarten bewiesen,
dass sie bereit ist, einen neuen Umgang
mit Wildtieren auszuprobieren. So wurde
das anachronistische Schaugatter nahe
dem Lainzer Tor nicht einfach dadurch
aufgelöst, dass man die Tiere erschossen
hat. Vielmehr hat man die männlichen

Es waren Aktivist:innen gegen den Lobautunnel, denen das Problem der Rehe in
Hirschstetten als allerersten aufgefallen
ist. Dort, im 22. Wiener Gemeindebezirk,
leben etwa 80 Rehe auf ca. 115 ha Grünland, das aber seit dem Bau des Mistplatzes
am Rautenweg durch Zäune und Gebäude
vollständig eingeschlossen ist. Und nun
begann man an der Autobahnbaustelle
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Aufgrund der Petition wird in Wien
nun eine Schonzeit
für Füchse etabliert,
die zumindest das Töten
während der Fortpflanzungszeit verhindern soll.
Der zweite Vortragende, Dr. Rudolf Winkelmayer, pensionierter Amtstierarzt, jagte
bis vor 15 Jahren selbst. Heute sieht er
die allermeisten Jagdpraktiken und jagdlichen Ansätze zum Umgang mit Wildtieren
skeptisch. Die Bejagung von Beutegreifern
wie Füchsen, Mardern oder auch Wölfen
und Luchsen hält er für kontraproduktiv
– insbesondere, wenn es um "Balance"
im Ökosystem geht. Dieses Konzept der
„Balance“ sei völlig überholt und wissenschaftlich nicht mehr haltbar. Populationen würden natürlichen Schwankungen
unterliegen. Das massive Eingreifen durch
die menschliche Jagd richtet dabei mehr
Schaden an als Nutzen. Die Bejagung von
Beutegreifern ließe sich eher durch ein
„Konkurrenz-Denken“ bei den Jäger:innen begründen. Immerhin wollen vie-

le immer noch
möglichst viele
Tiere erschießen
können.
Statt der derzeit vorherrschenden
Jagd,
sprachen sich die Vortragenden für ein modernes Wildtiermanagement aus, das in allen Fällen die gelindesten Mittel anwendet. Der Tod durch Falle
oder Schuss ist das genaue Gegenteil.
Die Vortragsabenden fanden gut besucht
am 11.5. in Wien und am 25.5. in Graz
statt. An beiden nahmen rund 80 Interessierte, teils auch Jäger:innen, teil.
Die anschließenden Diskussionsbeiträge
brachten spannende Differenzen im „Weltbild“ und der Grundeinstellung zu anderen
Tieren ans Licht.
Der VGT hat dazu nun auch in der Steiermark eine Petition an den Landtag gestartet, die ab sofort bei den Grazer Infostand-Demos unterzeichnet werden kann.
In ihr wird ein Ende der Fuchsjagd in der
Steiermark gefordert und eine Ausweitung
der derzeit nicht-existenten Schonzeiten.

damit, eine Ecke dieses Gebiets zu asphaltieren. Tatsächlich sind viele weitere private Bauprojekte geplant, die den Großteil
dieser Grünfläche innerhalb der nächsten
Jahre völlig zubetonieren werden. Was soll
also mit den Rehen geschehen?

mit einer durch ein Luftdruckgewehr verabreichten Spritze zu betäuben. Danach
könnte es markiert im Lainzer Tiergarten
oder im Wienerwald wieder ausgesetzt
werden. Die Markierung könnte vor einem
etwaigen Abschuss schützen.

Auf Anfrage des VGT hin war die Stadt Wien
sofort bereit, eine gemeinsame Begehung
des Gebiets durchzuführen. Danach gab
es einen runden Tisch. Dort wurde sehr
konstruktiv über mögliche Lösungswege
diskutiert. Da die Zeit ja nicht drängt,
könnten insbesondere in der Winterzeit
ein paar kleine Umzäunungen aufgestellt
werden, in denen man Nahrung auslegt.
Haben sich die Rehe einmal an diese
Zäune gewöhnt, wäre es möglich, immer
wieder aus kurzer Distanz eines der Tiere

Angedacht wurde auch, auf diese Weise
mit Luftdruckgewehr Verhütungsmittel zu
verabreichen. Zwar würde das das aktuelle
Problem in Hirschstetten nicht lösen, aber
es könnte verhindern, dass diese Tiere sich
z.B. im Lainzer Tiergarten vermehren. Ein
weiterer Lösungsvorschlag des VGT war,
eine Gruppe von Rehen, die sich immer an
einem Ende des Grünlandes aufhält, nach
Sperren der Straßen und Öffnen eines Zaunes einfach auszutreiben. So würden die
Rehe den Baumaschinen ins Weinviertel
entkommen können.
Die Vertreter:innen der Stadt Wien zeigten
sich sehr verständnisvoll. Die am runden
Tisch gegründete Arbeitsgruppe wird sich
nun öfter treffen und die Vorgehensweise
zur Rettung der Rehe absprechen. Der VGT
hat diese Entwicklung nicht nur angeregt,
er ist auch weiterhin in die Arbeitsgruppe
voll involviert. Im Sommer 2022 werden
die ersten Planungsschritte erfolgen.

Gründungszeit des VGT 1992 war
die Jagd eine nicht zu hinterfragende Tätigkeit der Oberen
10.000. Jäger, das waren die Helden der
alten Heimatfilme. Die Jagd, eine Notwendigkeit. Dabei sind so viele Aspekte der
Jagdpraxis nachgerade absurd. Man setzt
hunderttausende Zuchtvögel aus, um sie
gleich danach wieder abzuknallen. Man

züchtet kapitale Trophäenträger, um sie in
Jagdgatter zu erschießen und sich stolz die
ausgekochten Schädeldecken oder Zähne
an die Wand zu hängen. Und man füttert Paarhufer bis zum Umfallen, nur um
nachher zu behaupten, es gäbe zu viele,
weshalb man sie leider schießen müsse.
Und man verfolgt und tötet die kleinen
Beutegreifer, wie den Fuchs, weil sie Hasen
essen, nur um dann selbst wieder die Hasen in großangelegten Treibjagden zu massakrieren, weil es zu viele davon gäbe. Usw.
Die ersten Versuche des VGT, eine Diskussion in der Gesellschaft über Sinn und
Unsinn der Jagd loszutreten, waren die alljährlichen Demos vor den Veranstaltungsorten der Jägerbälle, insbesondere jenem
in der Hofburg. Seit Bestehen des VGT hat
es dort jedes Jahr eine laute Protestkundgebung gegeben. Doch damit nicht genug,
gingen VGT-Aktivist:innen schon in den
1990er Jahren zu Treibjagden in Wald und
Feld, um die Jägerschaft zu konfrontieren
und die bedrohten Tiere zu retten. Dabei
gab es reihenweise gewalttätige Angriffe
durch Jäger:innen.
Als im Jahr 2005 das Bundestierschutzgesetz beschlossen wurde, hat die Regierung
die Ausübung der Jagd
explizit ausgenommen.
Klar war, dass vieles bei
der Jagd unter das Verbot
der Tierquälerei fallen
würde, z.B. ein Tier auf
ein anderes zu hetzen.
Deshalb machten die

Mächtigen ihre Zustimmung zum Bundestierschutzgesetz davon abhängig, dass die
Jagd ausgenommen wird. Dafür gelang es
dem VGT, die Haltung von Fasanen und die Dressur von Jagdhunden in diesem Gesetz strengeren
Beschränkungen zu unterziehen,
zumal es sich dabei nicht um die
Ausübung der Jagd handelt.
Die erste richtig große Kampagne
gegen die Jagd hat der VGT im
Jahr 2015 begonnen. Ziel war es,
die Gatterjagd abzuschaffen. Dabei wurde aber gleichzeitig auch
das Aussetzen von Zuchttieren für
die Jagd – typischerweise Fasane,
Rebhühner und Stockenten – thematisiert. Schließlich kam es zu Verboten
der Gatterjagd in allen Bundesländern,
wenn auch mit Ausnahmen und langen
Übergangsfristen. Und in Vorarlberg, Salz-

burg, Wien und dem Burgenland hat man
das Aussetzen von Zuchttieren für die Jagd
verboten, in der Steiermark eingeschränkt.
Doch diese Erfolge sind vom VGT hart erkämpft worden. Der undemokratische Einfluss der Jägerschaft war deutlich zu spüren. So hatten Gewaltangriffe gegen den
VGT keine Konsequenzen für die Täter:innen, aber die Tierschützer:innen wurden
mit Zivilklagen überschüttet. So ist das
eben, wenn man sich mit den Mächtigsten
im Land anlegt. Doch der Erfolg spricht
für sich. Nicht nur, dass
die Jagdpraxis auf Zuchttiere stark eingeschränkt
wurde. Das Image der
Jagd allgemein hat sehr
gelitten. Heute gilt die
Jagd definitiv nicht mehr
als unantastbar.
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Skandalprozess:

Fiakerbetrieb klagt VGT
Der VGT kritisiert schon seit langem die Praxis, mit Pferdekutschen durch den dichten Straßenverkehr von Großstädten zu fahren. Und dabei gab es bereits einige Erfolge,
darunter zumindest in Wien eine 35°C Obergrenze für die
Temperatur, ab der die Pferde hitzefrei bekommen.

Auch

dagegen liefen die Fiakerbetriebe und ihre Büttel aus der
Tierärzteschaft Sturm. Nein,
nein, die Hitze könne Pferden nichts anhaben, das sei doch ganz anders als bei
Menschen, die Pferde hätten praktisch
nichts lieber, als bei größter Hitze im engen Geschirr auf brütendheißem Asphalt
zu stehen oder eine schwere Kutsche durch
den dichten Autoverkehr zu ziehen.
Doch 35°C laut offizieller Messung irgendwo im Schatten ist etwas Anderes, als die
Temperatur am Stephansplatz in Bodennähe. Dort herrschen dann nämlich bereits
mehr als 40°C. Ein Grund für den VGT,
bereits hitzefrei ab 30°C zu fordern. Eine
entsprechende Petition wurde 2018 im
Wiener Stadtparlament abgegeben.
Diese aber schien einem der damals ca.
25 Fiakerbetriebe Wiens nicht zu gefallen.
Er brachte 3 Jahre später eine Klage auf
Widerruf und Unterlassung ein, nicht nur
gegen einen Satz aus dem Petitionstext,
sondern auch gegen Sätze von der Web-

seite des VGT. Konkret will dieser eine Fiakerbetrieb, dass folgende Äußerungen, hier
kurz inhaltlich zusammengefasst, widerrufen und in Hinkunft unterlassen werden:
1. in den Stallungen stehen die Pferde
unter fürchterlichen Bedingungen meist
in Boxen ohne jeden Auslauf
2. ein Foto zeigt ein abgemagertes Pferd
3. die große Hitze fordert ihren Tribut,
immer wieder kollabieren Pferde und
verursachen Unfälle
Es handelt sich bei dieser Klage um einen
reinen SLAPP, also einen strategic lawsuit against public participation, d.h. eine
Klage, um Kritik mundtot zu machen.
Das erschließt sich allein schon aus dem
Umstand, dass ein Fiakerbetrieb klagt,
der weder in der Petition noch auf der
VGT-Webseite im Kontext der monierten
Behauptungen genannt worden ist. Es
kann ihm also nicht darum gehen, sich
selbst beleidigt oder kreditgeschädigt zu
fühlen, sondern es geht ihm darum, dass
diese für Fiaker kritische Botschaft nicht

Fiaker – Wien. Salzburg. Innsbruck.
Eine österreichweite, repräsentative Gallup-Umfrage
ergab, dass sich 76 % der Bevölkerung ein hitzefrei für
die Fiakerpferde ab 30°C wünschen.

Die

Temperaturen steigen wieder, der
Sommer naht – und so entfachen
wir wieder die Debatte um ein
Hitzefrei für Fiakerpferde ab 30°C, anstatt
wie bisher erst ab brütenden 35°C.
In Salzburg wurde im Dezember 2020 vom
Gemeinderat einstimmig ein Hitzefrei ab
30°C inkl. einer Messung dieser Temperatur am Fiakerstandplatz in der Altstadt,
anstatt wie bislang am kühleren Stadtrand,
beschlossen. Doch da in der Vereinbarung,
die die Fiaker mit der Stadt Salzburg 2018
geschlossen haben, 35°C gemessen in Salzburg-Freisaal am Stadtrand festgehalten
Salzburg: Ein Fiaker ist auf nicht genehmigten
Routen unterwegs.
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sind, weigern sich die Salzburger Fiaker
nach wie vor, die neue Hitzefrei-Regelung
ab 30°C umzusetzen. In Wien schieben sich
Bund und Stadt die Verantwortung für das
Realisieren einer neuen Hitzefrei-Regelung
seit letztem Sommer hin und her – passiert
ist bisher nichts.

Ein Pferd mit hervorstehenden Knochen:
abgemagert oder nicht?

So ein „Auslauf“
reicht laut Gesetz für Pferde.

weiter verbreitet werden soll. Dazu kommt,
dass die Klage 3 Jahre nach Eingabe der Petition eingebracht worden ist. Man würde
doch erwarten, dass eine Firma, die sich
kreditgeschädigt fühlt, früher reagiert.

Zeug:innen ein Kontrollorgan der MA65,
ein Amtstierarzt der MA60 und die Tierärztin des klagenden Betriebs gehört; Letztere
im Übrigen als anti Tierschutz bekannt,
wie man ihren Auftritten im TV entnehmen
kann. Aber die lange Erfahrung des VGT
zeigt, dass Kontrollorgane und Amtstierärzt:innen die allergrößten Gegner:innen
des Tierschutzes sind. Als außenstehende
Person mag einen das überraschen. Aber
immer, wenn der VGT einen Missstand
an die Öffentlichkeit bringt, schreien die
Kontrollorgane, Amtstierärzt:innen und
Betriebstierärzt:innen unisono, wie dumm
und falsch die Vorwürfe nicht seien. Das
kommt wie das Amen im Gebet.
Andere Zeug:innen wollte das Gericht nicht
hören. Der VGT-Obmann durfte nicht einmal als Beklagter das Wort ergreifen und
seine Sicht der Dinge darlegen. Die größte
Mühe kostete es, 3 Zeug:innen aufrufen
zu dürfen, die persönlich solche fürchterlichen Stallungen in der Stadt gesehen
hatten. Der pensionierte Amtstierarzt Dr.
Winkelmayer bot sich als Zeuge an, wurde
aber abgelehnt. Wenn der Richter nun, was
zu erwarten ist, der Klage recht gibt, dann
hat das für den VGT sehr einschneidende

Wenn alles mit rechten Dingen zugehen
würde, dürfte diese Klage keine Chance
haben. Erstens gibt es überhaupt keinen
Grund, warum ausgerechnet dieser Fiakerbetrieb klagslegitimiert sein sollte. Und
zweitens ist die Sachlage doch ziemlich
eindeutig. Man mag vielleicht über den
einen oder anderen Begriff streiten, aber
eben wegen solcher Uneindeutigkeit von
Begriffen reicht es bei einer solchen Klage,
dass die Behauptungen „im Kern“ wahr
sind. Und das sind sie zweifellos. Die Stallungen in der Stadt sind fürchterlich, das
Pferd hat keinen normalen Ernährungszustand und die Hitze setzt den Tieren zu.
Tja, und dann kam der Prozess, und alles anders, als man sich das so denkt.
Der Richter am Handelsgericht Wien sah
diesen einen von 25 Fiakerbetrieben ausreichend betroffen, um klagen zu dürfen.
Eine wirklich gewagte These. Doch damit
nicht genug. Beim Verfahren wurden als
Eine vom VGT in Auftrag gegebene Gallup-Umfrage ergab kürzlich, dass 76 % der
Befragten, also über Dreiviertel, die Forderung für hitzefrei ab 30°C für gerechtfertigt
halten. Nur 10 % der Befragten finden,
dass Hitzefrei ab 35°C ausreichend ist.
Weitere 10 % sprachen sich gegen jegliche
Regelung aus. Hitzefrei ab 30°C für die Fiakerpferde findet also breite Zustimmung
in der österreichischen Bevölkerung – und
sollte in diesem Jahr endlich beschlossen
werden. In der Stadt Salzburg werden seit
etwas über einem Jahr Unterschriften für
ein komplettes Verbot der Fiaker gesammelt. Über 20.000 Menschen haben bereits
unterschrieben – demnächst soll
die Petition dem Bürgermeister
der Stadt Salzburg, DI Harald Preuner (ÖVP), übergeben werden. Die
Salzburger Fiaker stehen weiterhin
in der Kritik, weil sie sich nach wie
vor nicht an die laut Vereinbarung
erlaubte Fahrtroute innerhalb der
Salzburger Altstadt halten. Zweimal hat der VGT Beweise mit Ver-

Konsequenzen. Es bedeutet nämlich, dass
jede Kritik an Fiakerbetrieben sofort vor
Gericht landen kann. Und dass die Kronzeug:innen dort aus der Amtstierärzteschaft stammen. Mit anderen Worten: die
Kritik des VGT wird nur dann als berechtigt
anerkannt, wenn sie von der Amtstierärzteschaft bestätigt wird. Und das würde
jede Tierschutzarbeit obsolet machen.
Niemals bestätigt die Amtstierärzteschaft
auch nur irgendeine Kritik von Tierschutzseite. Abgesehen davon bräuchte es dann
den Tierschutz nicht, weil ja die kritische
Amtstierärzteschaft sowieso schon das Heft
in der Hand hat. In den Augen der Mächtigen und der Tierausbeutungsindustrie
soll das auch so sein. Und genau deshalb
braucht es eine funktionierende Justiz,
einen Rechtsstaat, um die Freiheit, Kritik
zu üben, zu bewahren.
Vor einigen Jahren gab es einen ähnlichen
Fall bzgl. Tierversuchen. Der VGT-Obmann
kritisierte einen konkreten Tierversuch als
Tierquälerei. Der Experimentator klagte
auf Widerruf und Unterlassung, und die
Richterin vertrat die Auffassung, dass der
Experimentator selbst der objektiv neutrale Experte ist. Nachdem er nicht der
Meinung war, dass seine Tierversuche Tierquälerei sind, war das für die Richterin ein
objektives Faktum und sie urteilte, der VGT
müsse widerrufen und in Hinkunft seine
Kritik unterlassen. Zum Glück hob die Instanz dieses katastrophale Urteil wieder auf,
weil auch das hätte in Zukunft jede Kritik
an Tierversuchen verunmöglicht. Dasselbe
Schicksal möge dem zu erwartenden Fiakerurteil in diesem Fall blühen.

Der VGT Salzburg setzt sich engagiert und vehement für die Fiaker-Pferde ein.

stößen dafür dem Magistrat übergeben,
einmal im November 2021 und dann erneut im März 2022. Doch das Magistrat
bleibt untätig, obwohl für derartige Verstöße strenge Konsequenzen in der Vereinbarung festgehalten wären, die bis heute
nicht gezogen wurden, im Gegenteil: Die
Fiaker befahren weiterhin Straßenflächen,
die abseits der erlaubten Fahrtroute liegen. Zu eng befreundet ist man wohl in der
Stadtpolitik mit dem Fiaker-Obmann und
den anderen Fiakern. Doch auch an dieser
Sache wird der VGT weiter dranbleiben.

Ebenso in Innsbruck, wo derzeit eine Hitzefrei-Regelung ab 32,5°C gilt. In der Landeshauptstadt Tirols werden seit wenigen
Monaten Unterschriften für ein komplettes Fiakerverbot gesammelt. Denn auch
dort ist man sich unter Tierschützer:innen
einig, dass diese veraltete und tierquälerische Tradition nicht mehr fortgeführt
werden sollte.

www.vgt.at/fiaker
www.vgt.at/fiaker-salzburg
www.vgt.at/fiaker-innsbruck

Noch

vor 20 Jahren war Wien für
Fiaker so etwas wie der Wilde
Westen. Es gab keinerlei Beschränkungen, keine Arbeitszeitregelung,
keine Kennzeichen, keine verpflichtende
Fiakerausbildung, keine begrenzten Stellplätze, nichts von alldem, was heute selbstverständlich ist, und dabei immer noch viel
zu wenig ist, um echten Tierschutz sicherzustellen. Und doch mussten selbst diese
kleinen Änderungen in jahrelanger Kampagnenarbeit vom VGT erkämpft werden.
2006 zeigte eine schockierende Aufdeckung
des VGT, dass ein großer Teil
der Wiener Fiakerpferde ein
Dasein in Kellerstallungen
fristen musste. Auch in Salzburg wurden kurz darauf
ähnliche Bilder öffentlich.
Im Jahr 2010 wiederholte
der VGT diese Aufdeckung in
Wien im kleineren Rahmen.
Diese dauerhafte Fixierung war eigentlich
durch das Bundestierschutzgesetz 2005 verboten worden, allerdings wurde die Einhaltung einfach nicht exekutiert. Erst nach 2010
wird im Rahmen einer Überarbeitung des
Fiaker-Gesetzes kontrolliert. 2016 kam nach
jahrelanger Kampagnenarbeit des VGT eine
weitere Fiaker-Gesetzesreform, in der nun
erstmals anerkannt wurde, dass Fiakerpferde bei Hitze leiden. Allerdings wurde die
Grenze für hitzefrei mit 35°C viel zu hoch
angesetzt, und die offizielle Messstelle erwies sich als wenig aussagekräftig.
Auch die Standplätze am Stephansplatz
wurden 2016 von 24 auf 12 halbiert. Erst
nach hunderten Anzeigen des VGT wurde
eine effektiver Vollzug bei Übertretungen
sichergestellt, doch bis heute drängen sich
mehr Gespanne als erlaubt am Stephansund Michaelerplatz, während der Fiaker-Standplatz am Ring regelrecht verwaist
ist. Im Herbst 2018 sorgte der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt für Schlagzeilen, als er
nach einer Petition des VGT an den Wiener
Gemeinderat ein Fiakerverbot in der Wiener
Innenstadt forderte.
Im Sommer 2021 räumte der Wiener Tierschutzstadtrat Czernohorsky endlich ein,
dass Pferde bereits bei Temperaturen ab
30°C in einer Stadt auf heißem Asphalt,
angeschirrt vor einer Kutsche, leiden. Bis
heute wartet der VGT jedoch auf die rechtliche Umsetzung. Ein Verbot der Fiaker war
noch nie so nah wie jetzt.
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Fische fühlen Schmerz
Für das Team und die Aktivist:innen des VGT sowie für
viele andere Tierfreund:innen ist es offensichtlich und
ohne jeden Zweifel wahr: Fische fühlen Schmerz.

Schmerzempfindens von Fischen nicht aus.
Denn Nozizeption ist für die Schmerzwahrnehmung notwendig. Das hat noch nichts
mit dem subjektiven Empfinden, d.h. dem
bewussten Wahrnehmen eines Schmerzes zu tun. Nozizeption ist ohne Schmerz
möglich, organischer Schmerz aber niemals ohne Nozizeption. Der naheliegende
nächste Schritt ist zu klären, was Schmerz
bei Fischen eigentlich bedeutet.

Definition von Tierschmerz

In

unserer hoch technisierten Informationsgesellschaft sind allerdings wissenschaftliche Beweise gefragt, um
eine Behauptung als wahr anzuerkennen.
Die Frage ist also: Wurde schon wissenschaftlich bewiesen, ob Fische Schmerzen
empfinden können? Die Antwort ist ja!
Die wichtigsten naturwissenschaftlichen
Erkenntnisse werden in diesem Artikel
zusammengefasst vorgestellt.

Nozizeptoren
Damit ein Fisch Schmerz wahrnehmen
kann, sind bestimmte physiologische und
anatomische Voraussetzungen notwendig.
Die Rede ist von den sogenannten „Nozizeptoren“. Ein Nozizeptor ist vereinfacht
gesagt eine Nervenfaser, die bei einer
möglichen oder schon erfolgten Schädigung von Gewebe durch Hitze bzw. Kälte,
chemische Stoffe oder mechanische Umstände reagiert. Ohne Nozizeptoren gibt es
keine Schmerzwahrnehmung. Haben nun
Fische Nozizeptoren?
Der erste wissenschaftliche Beweis dafür wurde von Dr. Lynne U. Sneddon vor
20 Jahren entdeckt. Sie veröffentlichte
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2002 die Ergebnisse einer Studie, bei der
anatomische und elektrophysikalische
Analysen des Trigeminusnervs (wichtiger
Kopf- und Gesichtsnerv) bei Regenbogenforellen durchgeführt wurden. Dr. Sneddon:
„Elektrophysiologische Ableitungen von Trigeminusnerven identifizierten polymodale
Nozizeptoren am Kopf der Forelle mit physiologischen Eigenschaften ähnlich denen,
die bei höheren Wirbeltieren beschrieben
wurden“.
Etwas später wurde von Dr. Lynne U. Sneddon, Victoria A. Braithwaite und Michael
J. Gentle eine Forschungsstudie durchgeführt, die sich ebenfalls mit dem Thema
Nozizeptoren bei Fischen beschäftigte.
Auch dabei waren die Ergebnisse eindeutig. Die Studienautor:innen: „Wir fanden
58 Rezeptoren auf dem Gesicht und dem
Kopf der Regenbogenforelle. 22 dieser Rezeptoren konnten als Nozizeptoren klassifiziert werden“.

Nozizeption und Schmerz
Dieser naturwissenschaftliche Beweis des
Vorhandenseins von Nozizeptoren bei Fischen reicht in wissenschaftlichen Kreisen
allerdings als Beweis für die Fähigkeit des

Dazu ist es notwendig, den Schmerz bei
Tieren allgemein zu untersuchen. Die unter Naturwissenschaftler:innen anerkannte Definition von Tierschmerz spricht von
einer „aversiven sensorischen Erfahrung,
die durch eine tatsächliche oder potenzielle
Verletzung verursacht wird, die Schutzund vegetative Reaktionen auslöst, zu erlerntem Verhalten führt und das artspezifische Verhalten verändern kann“. Zusätzlich sollen Tiere, die Schmerzen haben,
schnell lernen, den schädlichen Reiz zu
vermeiden und nachhaltige Verhaltensänderungen zeigen, die eine Schutzfunktion haben, um weitere Verletzungen und
Schmerzen zu verringern, das Wiederauftreten der Verletzung zu verhindern und
die Heilung und Genesung zu fördern.
Diese Definition von Schmerz ist auch auf
Fische anwendbar.

Verhalten der Fische aus. Diese Verhaltensweisen können auf Unbehagen hindeuten
und könnten als Indikatoren für Schmerzen
oder das Auftreten eines schädlichen Ereignisses bei Fischen verwendet werden“.

Goldfische und Forellen reagieren
ebenfalls
Im Jahr 2005 veröffentlichten Rebecca
Dunlop, Sarah Millsopp und Peter Laming
von der Universität Belfast die Ergebnisse
einer Studie, in der untersucht wurde, ob
Goldfische und Forellen lernen, räumliche
Bereiche, die mit einem potenziell schädlichen Reiz assoziiert sind, zu meiden. Die
Studienautor:innen in der Zusammenfassung: „Diese Ergebnisse deuten darauf hin,
dass die Schockvermeidung bei Fischen keine reine Reflexhandlung ist“.
Bei einer im Jahr 2009 durchgeführten
Untersuchung mit Goldfischen wurde getestet, ob Goldfische Wärme als aversiv
(ablehnend) wahrnehmen und ob sie auf
zunehmende Hitze mit einer Fluchtreaktion reagieren. Genau das passierte.

Beeindruckende Aktion am Wr. Stephansplatz: 2 Tierschützer:innen mit Bodypainting werden
von 2 "Fischer:innen" gefangen.

Fische lernen

gelhaken gefangenen und wieder freigelassenen Karpfen brachte die Erkenntnis, dass
Karpfen weniger stark Anbeißen, nachdem
sie diese schmerzhafte Erfahrung gemacht
haben und sie sich solche schmerzhaften
Erfahrungen sogar über einen Zeitraum
von einem Jahr merkten.

Eine interessante Frage im Zusammenhang
mit dem Schmerzempfinden von Fischen

Fische haben Bewusstsein

der Schwanzflosse, Reiben von Injektionsstellen am Boden oder an den Glaswänden
eines Aquariums und so weiter. Manches
davon erinnert an das Verhalten von Säugetieren, wenn sie Schmerzen empfinden.

Ein besonders bemerkenswertes Beispiel
nicht nur für die Lernfähigkeit von Fischen, sondern für das Vorhandensein
von Bewusstsein, wurde im Februar 2019
bekannt. Putzerfische bestanden den
„Spiegeltest“. Bei diesem Test markieren
Forscher:innen Stellen des Körper oder des
Gesichts von Tieren mit Farbflecken. Dann
wird den Tieren ein Spiegel vorgehalten.
Der Test gilt als bestanden, wenn die Tiere
die markierten Stellen am Körper betrachten oder versuchen, die Farbmarkierungen
zu entfernen. Ist dies der Fall, gilt das als
Beweis dafür, dass das Tier ein Bewusstsein
seines eigenen Ichs besitzt. Putzerfische
haben also ein Ich-Bewusstsein.

Wie zeigen Fische Schmerzen?
Ein Problem ist, dass Fische aufgrund ihrer
perfekten Anpassung an den Lebensraum
Wasser sehr unterschiedlich im Vergleich
zum Menschen und allen anderen Arten von Tieren sind. Viele Säugetiere und
Vögel können Schmerzempfinden durch
Lautäußerungen artikulieren oder durch
Mimik zeigen. Das ist Fischen nicht möglich. Sie können nur durch ihr Verhalten
zeigen, dass sie Schmerzen empfinden. Die
nächste Frage ist also: Gibt es naturwissenschaftliche Beweise dafür, dass Fische ihr
Verhalten ändern, wenn sie Reizen ausgesetzt sind, die Schmerzen verursachen?

Forellen haben in Tierversuchen deutlich
gezeigt, dass sie Schmerz empfinden, indem
sie ihr Verhalten geändert haben.

Auch Golfische haben auf Stimuli aversiv
reagiert, d.h. ein bestimmtes Verhalten wird
vermieden, um einem Schmerzreiz zu entgehen.

Zebrabärblinge

ist, ob Fische in der Lage sind, auf unangenehme Reize und Schmerzen nicht nur
zu reagieren, sondern zu lernen, solche
unangenehmen Reize zu vermeiden. Ja,
das sind sie!

Forellen verändern Verhalten

Unterschiedliche Verhaltensänderungen

In der schon erwähnten Forschungsstudie
von L. U. Sneddon, V. A. Braithwaite und M.
J. Gentle wurden nicht nur Nozizeptoren
entdeckt, sondern auch eindeutige Ergebnisse über Verhaltensänderungen von Fischen beobachtet. In den Schlussfolgerungen der Studie teilen die Autor:innen mit:
„Insgesamt wirkte sich die Verabreichung
von schädlichen Substanzen negativ auf das

Zahlreiche weitere Studien belegen ebenfalls eindeutig, dass Fische ihr Verhalten
ändern, wenn sie mit schädlichen Reizen
konfrontiert werden. Mehrfach beobachtete Verhaltensänderungen bei unterschiedlichen Fischarten sind ein Anstieg der
Atmungsrate und erhöhte Kiemenaktivität,
ungewöhnliches Schwimmverhalten, keine
Nahrungsaufnahme, kräftiges Schlagen mit

In einer Versuchsreihe im Jahr 2011 wurden die Auswirkungen der Injektion eines
chemischen Reizstoffes in den Schwanz
von Zebrabärblingen auf das Verhalten der
Fische untersucht. Die Ergebnisse waren
ebenfalls eindeutig: „Zebrafische reagieren nachweislich konsistent auf schädliche
chemische Reize und zeigen zuverlässige
Phänotypen von Stress, Furcht und Angst“.

In einer Verhaltensstudie mit Fischen
wurden 13 Regenbogenforellen in einem
zweigeteilten Becken mit einem von oben
eintauchenden Netz in einem Teil des
Beckens erschreckt. Sie konnten dem Netz
entkommen, wenn sie einen Durchgang
zum zweiten Beckenteil nutzten. Die Studienautor:innen in ihrer Zusammenfassung:
„Dies deutet darauf hin, dass Forellen Angst
empfinden und lernen können, beängstigende Reize zu vermeiden“.
Bereits 1970 tauchten die ersten Beweise
für Lernverhalten von Karpfen auf. Eine
Untersuchung von in einem Teich mit An-

Obwohl zahlreiche wissenschaftliche Beweise deutlich machen, dass Fische Schmerzen
wahrnehmen, darunter leiden und ihr Verhalten ändern, um Schmerzen zu vermeiden, gibt es immer noch Menschen und Interessensgruppen, die das nicht akzeptieren
wollen. Erfreulicherweise finden sich immer
mehr Wissenschafter:innen, die die modernen Erkenntnisse der wissenschaftlichen
Fischforschung als Grundlage eines neuen
Umgangs und neuen Denkens in Bezug
auf Fische sehen. Sie revolutionieren damit
gewissermaßen die wissenschaftliche Sicht
auf Fische der vergangenen Jahrzehnte. L.
Sneddon, D. Wolfenden, M. Leach, A. Valentim, P. Steenbergen, N. Barduine, D. Brown
und C. Brown drücken es in ihrem wissenschaftlichen Aufsatz zum Thema Beweise
für Empfindungsvermögen und Schmerz bei
Fischen so aus: „Wenn ein Tier aussieht, als
hätte es Schmerzen, sollte man davon ausgehen, dass es Schmerzen hat, bis das Gegenteil
empirisch nachgewiesen ist“.
Mag. Erich Schacherl
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KAMPAGNEN

Die Arbeit am Zaun
ist anstrengend
– 2x/Tag werden
die Kübel von
ehrenamtlichen
Helfer:innen geleert und die Tiere
dokumentiert. Das
kann auch bis in
die Nachtstunden
dauern, bei Starkregen oder sogar
Schneefall!

Amphibienprojekt erfolgreich beendet
1.315 Tiere wurden heuer
vor dem Überfahrenwerden
gerettet – erste Erfolge
zeichnen sich auch statistisch ab

Eine

erfolgreiche Amphibiensaison
ist vor wenigen Wochen im 17.
Bezirk beim Hanslteich zu Ende
gegangen. Im dritten Jahr hat der VGT eine
Strecke entlang der Neuwaldegger Straße
von der Marswiese stadtauswärts mithilfe
der Zaun-Kübel-Methode betreut. Mit Unterstützung der Stadt Wien-Umweltschutz
wird ein 600 m langer Zaun an beiden
Fahrbahnseiten aufgestellt. In den Boden
sind alle paar Meter Kübel eingelassen,
in die die Frösche, Kröten, Molche und
Salamander auf ihrem Weg ins Laichgewässer plumpsen. Zwei Mal täglich werden
von ehrenamtlichen Tierschützer:innen
die Kübel kontrolliert, entleert, die darin befindlichen Tiere dokumentiert und
dann sicher über die Straße gebracht.
Heuer wurde insgesamt 1197 Erdkröten,
46 Springfröschen, 11 Grasfröschen, 41
Feuersalamandern und einem Laubfrosch
geholfen! Besonders groß war die Freude
über 61 gerettete Molche (darunter 5 Alpenkammmolche, die besonders selten
sind!), denn das ist ein positiver Zuwachs

gegenüber dem Vorjahr, der zeigt, dass
das Projekt schon wirkt und die Zahlen
langsam, aber deutlich steigen!
Die Helfer:innen sind an starken Tagen, vor
allem bei Regen, mitunter mehrere Stunden
morgens und abends im Einsatz und kämpfen um jedes Tier. Da werden auch mal
Autos angehalten und Frösche direkt von
der Straße runtergeholt, alles mit Stirnlampe, Warnweste und unter Einhaltung aller
Sicherheitsvorschriften. Denn die Zahl der
Amphibien ist stark im Sinken begriffen –
Klimakatastrophe, Verbauung, Verlust von
Laichgewässern und die gefährlichen Straßen sind todbringende Faktoren, die gerade
den Molchen aber auch den anderen Amphibienarten in Österreich schwer zusetzen.

Beim Gewässer angekommen widmen die
Tiere sich sofort dem Grund für ihre lange
Wanderung, der Fortpflanzung. Danach
wandern sie zurück in die Sommerreviere.
Der VGT hilft auch hier beim Überqueren der
gefährlichen Straße.

Ein gemeiner Hautpilz, der – begünstigt
durch den Klimawandel – immer mehr grasiert, fordert zusätzliche Todesopfer. Dem
wollen wir entgegenhalten!
Auch in Penzing in der Rosentalgasse, in der
Mauerbachstraße und am Schottenhof waren heuer Helfer:innen des VGT im Einsatz,
um Amphibien über die Straße zu helfen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen,
die so ein großes Herz für diese besonderen Tiere zeigen! Wir setzen uns dafür ein,
dass an den stark frequentierten Streckenabschnitten fixe Tunnelsysteme installiert
werden, damit die letzten verbleibenden
Tiere gerettet werden können.
Mag.a Heidi Lacroix

Was Sie tun können:
Kröten und Frösche wandern nicht nur im Frühjahr
– Ende Juni/Anfang Juli verlassen die Amphibien-Kinder nach der Metamorphose die Laichgewässer und wandern ins Sommerquartier ab. Und
im Herbst ziehen sie in die Winterquartiere. Bitte fahren Sie darum auf Strecken mit dem
grünen Frosch-Verkehrsschild in den Abend- und Nachtstunden besonders vorsichtig!

Es

Stop Finning:
alle erforderlichen Unterschriften erreicht

war ein Herzschlag-Finish bis zum Schluss: Bis 31. Jänner 2022 konnten Bürger:innen der EU die Initiative Stop Finning – Stop the Trade gegen den grausamen Handel mit Haiflossen aus Europa unterstützen. Am 19. Jänner wurde die erforderliche
Millionen-Marke geknackt, doch die Stimmen wurden noch auf Richtigkeit überprüft, und
hierfür war ein Sicherheitspuffer entscheidend. Die kritische Grenze hierfür wurde erst
kurz vor Ende erreicht. Damit ist nun endgültig sicher, dass die EBI (Europ. Bürger:innen-Intitiative) im EU-Parlament gehört werden muss. Der VGT hat seit 2020 ebenfalls
mit spektakulären Aktionen und Infotischen viele Unterschriften sammeln können und
ist überglücklich, dass diese Hürde genommen werden konnte.

Zirkus bedeutet immer Tierleid. Ständige Transporte, Dauerstress in Shows, Gewaltanwendung bei den Dressurnummern (z.B. Peitschenhiebe beim Zirkus
Belly), fehlender Auslauf, mangelnde
Versorgung – das sind nur einige wenige
Punkte, die wir laufend beobachten
und zur Anzeige bringen.

Von Anzeigen, Demos
und einer neuen Petition

Mit

2022 haben wir unsere Kampagne
gegen Tier-Zirkusse noch einmal
intensiviert. Besuche von Vorstellungen und eine sorgfältige Dokumentation der Tierhaltung haben ergeben,
dass sich keiner der von uns kontrollierten Zirkusse an das Tierschutzgesetz hält!
Und das österreichweit. Selbstverständlich
haben wir sämtliche Übertretungen zur
Anzeige gebracht. So wurde beispielsweise beobachtet, dass der Zirkus Vegas an
mehreren Standorten in Niederösterreich
den Tieren nie Auslauf gewährte! Das ist
natürlich illegal und stellt eine Übertre-

Der VGT hat eine Protestwelle gegen den
Circus Safari und seine miserable Tierhaltung
ausgelöst.

erstattet. Der VGT Niederösterreich hat Demonstrationen vor mehreren Tierzirkussen
abgehalten und so die Bevölkerung über
das Tierleid aufklären können.

Der Zirkus am Gürtel

Alle Amphibienarten Österreichs stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Durch
die Errichtung fixer Tunnelleitsysteme könnten sie vor dem Überfahrenwerden geschützt
werden! Sie können selbst auch helfen, indem Sie Ihren Garten naturnah gestalten,
genügend Versteckmöglichkeiten für die wechselwarmen Tiere stehen lassen und auf
Chemie im Garten verzichten!

ERFOLG:
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Tier-Zirkus ist so vorvorgestern!

Zirkus ist nicht artgerecht

Vom Verteilerkreis auf den Gürtel – die Tiere
im Zirkus Safari können einem wirklich nur
leid tun! Abgase, Autolärm und eine Schotterhalde sind für die Tiere kein geeignter
Aufenthaltsort!!

tung des Tierschutzgesetzes und seiner
Verordnungen dar. Für die Tiere ist es
unzumutbar, sie brauchen einen täglichen
Freilauf, umsomehr, wenn sie während der
Showeinsätze gestresst und überfordert
werden! Beim Zirkus Louis Knie wurden
gleich mehrere Anzeigen werden Rollkur,
zu enger Ausbindung der Pferde bei den
Dressurnummern und wegen allgemeiner
Überforderung durch die stressige Show

Besonders dramatisch ist die Situation
aber im Circus Safari. Dieser Zirkus ist
über die letzten Jahre immer wieder negativ aufgefallen, der Direktor selbst wurde
auch schon beim Misshandeln eines Ponys
gefilmt. Letztes Jahr haben wir dagegen
demonstriert, dass der Zirkus die Tiere
mitten am Verteilerkreis Favoriten in Wien
abgestellt hat! Verkehrslärm und Abgase,
und das über mehrere Wochen, von früh
bis spät. Dieser Skandal wird diesen Sommer noch einmal getoppt, und die MA60

bewilligt diesen Wahnsinn auch noch. Mitten am Margaretengürtel, kurz vor dem
Matzleinsdorfer Platz, will der Zirkus von
1. Juni bis 17. Juli gastieren. Hier kommen 15 (!!) Fahrbahnen zusammen – eine
unzumutbare Lärm- und Abgasbelastung
für die Tiere. Der VGT hat sofort reagiert
und einen Offenen Brief an den Bürgermeister, den Bürgermeister-Stellvertreter,
die Bezirksvertretung und die zuständige
MA60 verfasst. Zusätzlich informieren wir
die Presse über diesen Tierschutz-Skandal
und demonstrieren gegen diese Form der
Tierausbeutung!

Petition
Der VGT hat erreicht, dass 2005 ein Verbot
von Wildtieren in österreichischen Zirkussen erlassen wurde. Jetzt gehen wir einen
Schritt weiter. Wir fordern, dass es für alle
Tierarten ein Auftrittsverbot im Zirkus gibt.
Kein Tier soll diese Belastung und artwidrige Behandlung mehr erleiden müssen! Die
Petition können Sie ab sofort unter vgt.at/
zirkus/petition unterschreiben.
Mag.a Heidi Lacroix

Was Sie tun können
Bitte besuchen Sie keine Veranstaltungen, für die Tiere gequält, abgerichtet oder anderweitig missbraucht werden. Schreiben Sie Briefe an die Bezirkspolitik und an den
Tierschutzminister, dass Sie gegen Tierquälerei im Zirkus sind und die Tiere dort nicht
argerecht gehalten werden können. Sprechen Sie im Freundeskreis über das Schicksal der
Zirkustiere und dass dieses nicht länger unterstützt werden darf! Und unterschreiben Sie
bitte die Petition des VGT unter vgt.at/zirkus/petition
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Tierparardeieitsh
Schaben Ziehberg
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4562 Steinbragcstraße 23
Ziehbe
82/7309
Tel.: +43(0)7pa5radies.at
www.tier

Als es ANNA schlecht ging, kümmerten
sich die anderen Schweine rührend um
sie: So brachte ihr KONSTANTIN immer
Stroh und deckte sie liebevoll damit zu.
KONSTANTIN, GIN, TONIC, LOTHAR und
LUPINIE suchten ihre Nähe, legten sich zu
ihr und kuschelten mit ihr. Sie spendeten
ANNA Trost, waren für sie da und gaben
ihr das Gefühl von Geborgenheit. Es war
äußerst berührend, den Zusammenhalt
zu beobachten und zu erleben, dass Eigenschaften wie Anteilnahme und Fürsorge
nicht exklusiv dem Menschen vorbehalten
sind, wie so viele noch immer hochmütig
glauben. Nein, auch Tiere fühlen Trauer
und Schmerz, Angst, Freude, Liebe und
Mitgefühl. Es ist beschämend, wie die
Menschheit diese sensiblen Wesen, die
uns in ihren Bedürfnissen und in ihrer
Empfindungsfähigkeit in nichts nachstehen, mästet und ausbeutet, quält und
foltert, zum Tode verurteilt – und wofür?
So viele Leben weggeworfen für den bloßen Gaumenkitzel… Verzweiflung, Wut,
Ohnmacht – all das fühlen wir täglich,
wenn wir Leben retten und wieder gut
zu machen versuchen, was unsere Spezies angerichtet hat.
ANNA wurde 2 Jahre alt – sie war noch
ein Kind!
Sie steht für all die geschundenen Indivi-

Wir trauern um
Schweinemädchen ANNA

Die

ersten Monate ihres Lebens musste ANNA in einer österreichischen
Tierfabrik auf Vollspaltenboden
leben. Gemeinsam mit ihrem Bruder wurde sie gerettet, doch er verstarb im Alter
von nur wenigen Monaten – er hat die
Qual der Massentierhaltung nicht überlebt.
ANNA hatte Glück: Sie zog im Dezember
2020 bei uns im Tierparadies Schabenreith
ein. Durch ihre Rettung bekam sie die
Möglichkeit, ein Leben ganz nach ihren Bedürfnissen zu führen: Sie konnte sich nach
Herzenslust bewegen, wühlen, forschen, in
der Suhle entspannen, weiche Strohbetten
genießen und die vielen verschiedenen
Gräser und Pflanzen auf der riesigen Weide
verkosten. Sie schloss Freundschaft mit
unseren anderen Schweinen, ihr bester
Freund war TONIC.
Das glückliche Schweineleben wurde jedoch getrübt: Im Oktober 2021 verschlechterte sich ANNAS Zustand, die Arthrose
machte sich bemerkbar. An dieser schweren Arthrose (irreparable Schädigung des
Gelenkknorpels) litt ANNA bereits, als sie
bei uns einzog und hier ein neues Zuhause
fand. ANNA wurde aus einer Tierfabrik be-
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Anna im Vollspaltenbodenbetrieb: ein reines
Dahinvegetieren.

In Schabenreith blühte sie auf und liebte es,
in der grünen Wiese zu wühlen.

freit: Ihre Gelenkprobleme sind eine Folge
ihrer früheren Haltung auf Beton-Vollspaltenboden und auch genetisch bedingt.
Schweine sind in der industriellen Tierproduktion auf schnelles Wachstum gezüchtet
(ähnlich wie Masthühner), was drastische
Auswirkungen auf ihre Gelenke und ihre
Gesundheit hat.
Wir konnten ANNA durch intensive medizinische Betreuung 1,5 Jahre voller Freude schenken und ein glückliches Leben
mit Stroh und Zugang zu einer großen
Wiese. Aufgeweckt, neugierig und immer
unterwegs, liebte sie es, mit ihrem besten
Freund TONIC die große Weide zu erforschen. Ihre Lieblingsspeise waren übrigens
Erdbeeren, davon konnte sie nicht genug
bekommen.

duen, degradiert zu namenlosen „Maschinen“, die tagtäglich zu Millionen ihr Leben
lassen müssen… weil der Mensch nicht
bereit ist, Traditionen zu ändern und das
eigene Ego zurückzustellen. Es ist schon
längst an der Zeit anzuerkennen, dass
wir kein Recht dazu haben, wehrlose Geschöpfe zu versklaven und für die eigenen
Zwecke zu missbrauchen. Inspiriert ANNAS
Leben zu einer veganen Lebensweise? Es
wäre das größte Geschenk, das wir ihr
machen können!
Wir versprechen dir, liebe ANNA, in deinem
Andenken weiterzukämpfen und nicht müde zu werden, unsere Stimmen zu erheben!
Du bist gegangen, aber in unseren Herzen
lebst du weiter, für immer!
Mag.a Luise Schintlmeister

Aufgedeckt:

Das Leid
der Masthühner
Im Februar 2022 sorgten entsetzliche Zustände auf einer
italienischen Hühnerfabrik, aufgedeckt von Equalia in
Koalition mit dem VGT, international für einen Aufschrei.

Der

Betrieb stand in Verbindung zur
Marke AIA, dem viert-größten
Geflügelproduzenten in Europa.
In Österreich ist diese Marke u. a. bei Spar
zu finden. Die Praktiken auf dem Betrieb
waren nicht nur grausam, sondern schienen auch gegen geltendes EU-Recht, laut
dem jedes Huhn 2-mal täglich kontrolliert
werden muss, zu verstoßen. Kranke und
verletzte Tiere müssten separiert und tote
aussortiert werden. Solche und sogar bereits verwesende Kadaver waren auf den
Aufnahmen aber deutlich zu sehen. Einige
waren bewegungsunfähig oder zu klein,
um die Tränken zu erreichen. Wird hier
nicht eingegriffen, verdursten solche Tiere
qualvoll. Die Bilder zeigten einen fürchterlichen Umgang mit den Tieren seitens der
Angestellten. Sie schlugen und traten die
Hühner, brachen ihnen das Genick, indem
sie sie am Kopf packten und schleuderten
oder stiegen ihnen auf den Kopf, um sie
zu töten. Gegen den Betrieb wurde Beschwerde eingereicht. Weil er laut Angaben
der Märkte aber für die Marke AIA gesperrt
wurde, hielten es die meisten nicht für
notwendig, diese Marke auszulisten. Das
war allerdings nur ein Betrieb von vielen.

Qualzucht-Rassen in der Hühnermast
In der konventionellen Hühnermast werden weltweit großteils nur 3 verschiedene
Rassen verwendet. Allesamt sind sie auf
extrem schnelles Wachstum gezüchtet. Die
entsetzlichen Gesundheitsprobleme, die
die Aufdeckung ans Licht brachte, sind das
Resultat dieser Zucht und wenig überraschend. Innerhalb von 35 Tagen erreichen
die Hühner das durchschnittliche Schlachtgewicht. Die Energie wird dabei hauptsächlich ins Muskelwachstum, speziell in den

Brustmuskel, gesteckt. Organe und Skelett
bleiben drastisch unterentwickelt und sind
dementsprechend überbelastet. Die Folge
sind Herz-Kreislauferkrankungen, Fehlbildungen und Knochenbrüche. Zusätzlich
gefördert wird die gesamte Problematik
durch die Umwelt, in der die Masthühner
ihr kurzes Dasein fristen. Meist sind das zu
volle, strukturlose und dunkle Hallen. Die
Einstreu wird bis zur Schlachtung der Hühner nicht ausgemistet. Dadurch ist der Boden feucht und mit Fäkalien verschmutzt.
Im Durchschnitt sterben ca. 10 % der

Kontaktdermatitis & Verätzungen
an Füßen, Beinen und Brust
Atemwegserkrankungen
Hitzestress
Extremer Einschränkung natürlicher Verhaltensweisen (z.B. auf Stangen sitzen,
Staub baden)

Die Europäische Masthuhn-Initiative
Über 30 europäische NGOs, darunter auch
der VGT, haben es sich zum Ziel gesetzt,
diese furchtbare Realität zu ändern. Dazu
wurde die Europäische-Masthuhn-Initiative ins Leben gerufen. Ein Abkommen
zwischen Tierschutzorganisationen und Lebensmittelfirmen, das eine Reihe von wirtschaftlich realisierbaren Tierschutz-Maßnahmen auf wissenschaftlicher Basis für

Diese Aufnahmen schockierten sehr, zeigen aber leider die Realität in der Masthuhnproduktion.

Hühner an diesen Haltungsbedingungen,
bevor sie überhaupt in den Schlachthof
gebracht werden.

Masthühner leiden u. a. häufig an:
Herzrhythmusstörungen & plötzlichem
Herztod
Aszites (Wassereinlagerungen im Bauch)
Erkrankungen der Brustmuskulatur
Deformationen, Lahmheit & gebrochenen Beinen

Masthühner setzt. Unter Anderem wird
der Ersatz von schnell wachsenden Rassen durch gesündere und eine geringere
Besatzdichte im Stall als in der EU bisher üblich gefordert. Zusätzlich sollen die
Tiere natürliches Licht sowie Beschäftigungsmaterial bekommen. Immer mehr
Unternehmen steigen ein, gestalten ihre
Unternehmenspolitik tierfreundlicher und
sorgen so für einen nachhaltigen Wandel
in der Hühnermast.
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VGT Tirol liefert Tierfutter- und Geldspenden nach Polen,
von wo es in die Ukraine gebracht wird

Seit 2009 sind Tierversuche für Kosmetikprodukte und
deren Inhaltsstoffe in der EU offiziell verboten.

Als

Kampagnenthema eines Tierschutzvereins bedürfen Tierversuche einer besonderen Expertise, die
zunächst aufgrund beschränkter Ressourcen beim VGT nicht vorhanden war. Die
diesbezüglichen Aktivitäten konzentrierten
sich also auf Kundgebungen zum Welttag
der Versuchstiere. Doch mit zunehmender Größe gab es ab den 2000er Jahren
auch Wissenschafter:innen im VGT, die sich
mit den Hintergründen zu Tierversuchen
beschäftigten. Als dem VGT dann interne
Informationen zu konkreten Tierversuchen
zugesteckt wurden, einmal zu Kaffeeversuchen an Ratten am AKH in Wien, dann zu
Operationen an gesunden Wildgänsen im
Almtal und schließlich zu den Lawinenversuchen an Schweinen im Tiroler Vent, kam
es zu Besetzungs- und Befreiungsaktionen,
die sehr erfolgreich waren. Damit ist eine
öffentliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit dieser Tierversuche losgetreten worden.
1999 übernahm Baxter das Primatenforschungszentrum in Orth an der Donau von
der Firma Immuno. In diesem Zentrum
gab es viele Affen und 46 Schimpansen,
an denen Tierversuche zu Gelbsucht und
AIDS durchgeführt worden waren. Baxter
erklärte sich nach langen Protesten gegen
diese Schimpansenexperimente dazu bereit,
sämtliche Primaten zu rehabilitieren. Der
VGT war intensiv in dieses Projekt involviert.
Im Kielwasser des Endes der Schimpansenversuche konnte 2006 das Verbot von
Tierversuchen an Menschenaffen (inklusive
Gibbons!) durchgesetzt werden.
Im Jahr 2012 sollte das Tierversuchsgesetz
grundsätzlich reformiert werden. Der VGT
hielt dazu einige Workshops mit Expert:innen ab, um zu klären, was dabei für die Tiere
erreicht werden könnte. Die EU-Richtlinie zu
Tierversuchen verhinderte nämlich in vielen
Punkten ein strengeres Tierversuchsgesetz
in Österreich. Doch der VGT entwickelte die
Idee, auf streng wissenschaftlicher Basis,
einen Kriterienkatalog für die Schaden/Nutzen-Analyse beim Genehmigungsverfahren
für Tierversuchsprojekte zu fordern. Die
Kampagne war erfolgreich, der Kriterienkatalog wurde gesetzlich vorgeschrieben. Doch
nachdem das Wissenschaftsminsterium über
3 Jahre hinweg einen effektiven Kriterienkatalog entwickelt hatte, wurde dieser durch
Intervention der Tierversuchsindustrie völlig
verwässert und unbrauchbar gemacht.
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Am

ersten April 2022 fuhren die
VGT Kampagnienleiterin Nicole
Staudenherz und eine Tierärztin,
gemeinsam mit ihren Männern nach Polen. Dank der zahlreichen Abgaben an
der Sammelstelle in Innsbruck-Bachlech-

Ein

Verbot des Inverkehrbringens von
Kosmetika, die an Tieren getestet wurden, trat EU weit 2013 in
Kraft. Doch das von Tierschützer:innen
hart erkämpfte Verbot mit weltweiter
Vorbildfunktion wird jetzt durch andere
EU-Verordnungen untergraben und zunichte gemacht. Betroffen sind davon auch
Substanzen, die ausschließlich für Kosmetika verwendet werden, und Stoffe, die
bereits lange als sicher etabliert sind. Im
Jahr 2020 verlangte die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) im Rahmen der
REACH-Verordnung* z. B. Tierversuche für
zwei Substanzen, die nur in Kosmetikprodukten eingesetzt werden. Das betroffene
Unternehmen reichte dagegen Beschwerde
bei der ECHA-Beschwerdekammer ein. Diese entschied aber mit Unterstützung der
EU-Kommission, dass das Unternehmen
die Tierversuche trotz allem durchführen
muss und erklärte das Tierversuchsverbot
für Kosmetika somit für hinfällig. Eine Reihe von Tierschutzorganisationen und 450
tierversuchsfreie Kosmetikunternehmen
verfassten daraufhin einen Offenen Brief
an die verantwortlichen Institutionen der
EU, in dem das Einhalten der EU-Kosmetikrichtlinie gefordert wurde. Das Schreiben
kritisierte die ECHA für das Anfordern
neuer Tierversuche für bereits etablierte
Substanzen unter der REACH-Verordnung.
Reaktion gab es darauf allerdings keine.
Für Kosmetikunternehmen wird es nun
zunehmend schwieriger, Inhaltsstoffe zu
verwenden und Produkte herzustellen,
die nicht unter REACH an Tieren getestet
wurden oder werden könnten.
Hinzu kommt, dass auch die neue Chemikalienstrategie der EU zu einem starken
Anstieg der Tierversuchszahlen führen
könnte. Schätzungen von Cruelty Free Europe zufolge müssten 6 Mio. mehr Tiere
als bisher verwendet werden, wenn allein
zwei Punkte der Strategie, wie momen-

sehr erschöpft und brauchten Ruhe. Sie
werden medizinisch und auch mit viel
Liebe versorgt. Danka servierte noch einen
Kaffee, der im Freien im Schneetreiben ge-

Bis August 2022 kann die EBI noch
unterschrieben werden.

Tierversuche, die schon längst verboten
sind, werden immer noch durchgeführt.

tan geplant, umgesetzt werden. Das ist
inakzeptabel und widerspricht dem eindeutigen Ziel der EU-Gesetzgebung, die
Anzahl der Tierversuche zu reduzieren
und sie letztendlich gänzlich durch Alternativmethoden zu ersetzen. Anstatt an
der Reduktion zu arbeiten, hält man an
veralteten, grausamen Tierversuchen fest,
die enormes Leid für die Tiere bedeuten.
Sie werden oft nur aufgrund von fehlenden
Fachkenntnissen und einer mangelhaften
Förderung und Durchsetzung tierfreier
Methoden eingesetzt. Im Jahr 2018 gab
es über 800.000 Tierversuche, für die es
bereits zugelassene Alternativmethoden
gegeben hätte.
Für all das können Kosmetikunternehmen, Tierschutzorganisationen und die
Bevölkerung kein Verständnis aufbringen.
Kund:innen wollen tierversuchsfreie Produkte kaufen. Unternehmen wollen diese
auch so produzieren und haben bereits seit
langem effektive, sichere Mittel und Wege
dazu. Um das noch deutlicher zu machen,
wurde die EU-Bürger:innen-Initiative (EBI)

„Save Cruelty-Free Cosmetics“ ins Leben
gerufen. Die Initiative fordert, dass das
EU-Tierversuchsverbot für Kosmetika umgesetzt und gestärkt wird. Zusätzlich soll
die neue Chemikalienstrategie moderne
Ansätze verfolgen, um effiziente, tierfreie
Lösungen für die Erforschung von potenziell toxischen Substanzen zu ermöglichen,
und es soll endlich von der EU Kommission ein Ausstiegsplan aus Tierversuchen
entwickelt werden, um letztendlich alle
Tierversuche durch innovative Methoden
zu ersetzen. Seit August 2021 werden Unterschriften für die EBI gesammelt, bisher
kamen etwas mehr als die Hälfte der benötigten Million Stimmen zusammen. Man
kann allerdings nur noch bis August 2022
unterzeichnen. Der VGT bittet alle EU-Bürger:innen nicht weg zu schauen, sondern
die EBI zu unterschreiben und zu verbreiten. Es dauert weniger als eine Minute und
hilft Millionen von Tieren nachhaltig.

Was unterscheidet eine EU-Bürgerinitiative von anderen Petitionen?
Eine EU-Bürger:innen-Initiative ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, die
EU-Kommission direkt aufzufordern, neue
Rechtsvorschriften zu einem bestimmten
Thema vorzuschlagen. Werden EU-weit eine Million Unterschriften gesammelt und
zusätzlich ein gewisser Schwellenwert an
Unterschriften in mindestens 7 Mitgliedsstaaten erreicht, muss sich die EU-Kommission mit der Thematik befassen. Unlängst
konnten gleich mehrere EBIs große Erfolge
erzielen. So bewirkte zum Beispiel die EBI
„End the Cage Age“ eine komplette Überarbeitung der EU-Tierschutzgesetzgebung.
Einen solchen Erfolg erhofft sich der VGT
für die Rettung der tierversuchsfreien Kosmetik ebenfalls.
* Die REACH-Verordnung regelt die Registrierung, Zulassung, Beschränkung und Bewertung chemischer Stoffe.

nerstraße und der Tierarztpraxis Absam hat der
VGT zwei Anhänger voll
mit Futter und anderen
Spenden gesammelt. Diese übergaben sie in Polen
dem Lebenshof "Hafen
der Rettung" und einem
Tierheim in der Nähe
von Breslau. Der engagierte Betreiber Dominik
des Lebenshofs "Hafen
der Rettung" bringt die
Futterspenden und medizinischen Materialien
in Tierheime in der Ukraine. Die ukrainischen Tierheime versorgen
auch Privatpersonen mit Futter für ihre
Haustiere. Nach dem Abladen und Sortieren der Spenden, mehr als 3.000 kg, führte
Danka durch den Hof.
Hier leben über 400 Tiere, hauptsächlich
Pferde, aber auch Kühe, Esel, Hühner, viele
Hunde und Katzen. Die Schafe und Ziegen
haben ein großes Gehege mit vielen Klettermöglichkeiten. Auch die anderen Tiere
haben viel Platz und Beschäftigungsmaterial. Am Schluss der Runde begrüßte sie
noch fröhlich der Hund ohne Schnauze.
Ihm fehlt der obere Teil der Schnauze, aber
er kann Nassfutter essen und springt am
Gelände fröhlich herum. Ihm wurde von
Menschen ein Böller in den Mund gestopft,
jetzt ist er in Sicherheit.
Die aus der Ukraine geretteten Katzen
befanden sich in Quarantäne und wurden
erst vor einigen Tagen aus dem Kriegsgebiet evakuiert. Die Katzen waren alle

VGT-Kampaignerin Niki
Staudenherz überreichte Futter-, Sach- und
Geldspenden an den
Betreiber des „Hafen der
Rettung“

trunken wurde, und nach
der Geldspendenübergabe von 700 Euro gings
weiter zu einem Tierheim
in der Nähe von Breslau.
Auch hier leben gerettete Schweine, Kühe und
Pferde.
Bald wurde das Hotel
aufgesucht. Zuvor gab es
noch Streicheleinheiten für etliche Fellnasen und die Tierfreund:innen konnten
sich nur schwer von den vielen Hunden
trennen. Am Sonntag ging es dann zurück
nach Tirol.
Inzwischen plant die Kampagnenleiterin
Nicole Staudenherz schon die nächste
Fahrt nach Polen. Der Krieg ist leider noch
nicht vorbei, und die Tiere und Menschen
in der Ukraine brauchen auch weiterhin
unsere Unterstützung. Es werden deshalb
immer noch Katzen- und Hundenassfutter,
Hundeleinen und Hundegeschirr und Kinderspielzeug für Dominiks Kinderhilfsprojekt in der Ukraine gesammelt.
Die Spenden können auf der Nordseite des
Getränkemarkts T&G in der Bachlechnerstrasse in Innsbruck in einem Verschlag
abgegeben werden. Die Nummer des Vorhängeschlosses ist 6020.
Der VGT bedankt sich bei allen, die so
großartig gespendet haben!
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KAMPAGNEN

Hilfe für die Ukraine

Trotz Verbots Tierversuche
für Kosmetika in der EU?!

INFORMATION

VGT-AKTIV

in ganz Österreich

In ganz Österreich setzt sich der VGT für
den Tierschutz ein. Mit der Hilfe ehrenamtlicher Mitarbeiter:innen finden in allen
Bundesländern wöchentlich Kundgebungen, Veranstaltungen und Infostand-Demos
statt. Mehr als 1.000 Aktionen pro Jahr
führt der VGT auf diese Art durch. Wenn du
Interesse hast, beim aktivsten Tierschutzverein Österreichs mitzuhelfen, melde dich
einfach bei uns. Regelmäßig werden Neuaktiv-Treffen organisiert und wir freuen
uns über jede Hilfe, die dazu beiträgt, den
Tierschutz in Österreich voranzutreiben.

Niederösterreich/
Burgenland
Die Regionalgruppe VGT NÖ/Bgld.
setzt auf Aktionen, die das Leid
der betroffenen Lebewesen besonders unterstreichen und
nahebringen,
sodass es möglichst physisch
fassbar wird.
Aktive in Käfigen oder an der Angelschnur,
Aktionen zum Thema Pelz, Fischerei, Milch,
und natürlich Vollspaltenböden in Baden,
Mödling, Wr. Neustadt und Eisenstadt. Wir
freuen uns über Verstärkung.
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Steiermark

Tirol

Das steirische VGT-Team setzt tatkräftig die wöchentlichen Infostand-Demos in der Grazer Innenstadt fort und klärt Passant:innen
über Tierschutz- und Tierrechtsthemen auf. Zentral waren dabei
zuletzt die Vollspaltenbodenhaltung bei Schweinen, das Leiden
von Fischen beim Fischfang und Tierversuche.
Die Veganstand-Demos, die seit letztem Jahr regelmäßig organisiert werden, kommen bei den Grazer:innen dank der selbstgemachten Kostproben besonders gut an. Im März wurde zusammen
mit einer Veganstand-Demo auch eine große „Vegan Wall“ mit
über 20 Teilnehmer:innen organisiert. Sogar beim Biofest in
Deutschlandsberg waren wir mit dem Veganstand vertreten.
Im Mai fand der ÖVP-Bundesparteitag in Graz statt, der eine
gute Chance bot, ÖVP-Funktionär:innen mit der misslungenen
Tierschutznovelle zu konfrontieren. Es wurde stundenlang lautstark demonstriert und niemand konnte die Tierschützer:innen
übersehen / überhören.
Die VGT-Gruppe der Steiermark freut sich immer über Unterstützung und Neuankömmlinge im Team. Jeden ersten Mittwoch im Monat wird ein Neuaktivtreffen veranstaltet. Gerne
kann via E-Mail an steiermark@vgt.at Kontakt aufgenommen
werden.

In Tirol gibt es gleich zwei
engagierte Gruppen, die sich
auf sehr unterschiedliche Art
und Weise für den Tierschutz
engagieren.
Die Gruppe von Niki veranstaltet zwei Mal in der Woche Kundgebungen in Innsbruck bei der Annasäule.
Die Schwerpunkte liegen bei
Tiertransporten, Wolf und Klimaschutz.
Auch in den Tiroler Bergen ist
die Gruppe regelmäßig mit
veganer Jause und Transparenten unterwegs. Du willst
bei uns aktiv werden? Dann
melde dich gerne bei der Tiroler Kampagnenleiterin Nicole Staudenherz. E-Mail: nicole.staudenherz@vgt.at
Die zweite Gruppe von Chris setzt ihren Schwerpunkt auf aufsehenerregende, teils provokative, künstlerische Elemente.
Jeden Freitag findet eine Infodemo mit Feuerspuckeinlagen, Verkleidungen oder ähnliches am Museumsvorplatz in Innsbruck statt.
Aber auch Autobahndemos, bei denen Transparente über – für
Autofahrer:innen gut sichtbar – Brückengeländer gehängt werden,
gehören zum Repertoire.

Wien
Die Wiener VGT-Gruppe veranstaltet wöchentlich Infostanddemos und Aktionen.
Der Klassiker ist die regelmäßige
Informationskundgebung auf der Mariahilfer
Straße 70, erster Kontaktpunkt für viele Ehrenamtliche und Unterstützer:innen des VGT in Wien.
Aber der Infostand bleibt nicht nur auf der Mariahilfer Straße,
sondern wandert herum: Anfang März waren wir 4 Tage hintereinander vor der Stadthalle bei der Berufs- und Studienmesse. Tausende Jugendliche und junge Erwachsene waren zu Besuch und mit jedem Tag
stieg die Anzahl an neu dazugewonnen
Aktivist:innen.
Auch auf der Veganmania, dem jährlichen Higlight im veganen Evenkalender,
waren wir mit unserem Infostand vertreten und konnten für eine Bürgerinitiative, die ein Recht auf vegane Verpflegung
beim österreichischen Bundesheer fordert, binnen 4 Tagen die erforderlichen
500 Unterschriften sammeln.

Oberösterreich
Vollspaltenboden-Kampagne, die Tierausbeutung in der Eierindustrie, Veganismus und Amphibienschutz: Mit diesen Worten
lassen sich unsere Themen und Aktivitäten der letzten Monate
schnell benennen.
Bei unseren samstäglichen Infostand-Kundgebungen auf der
Linzer Landstraße 18 behandelten wir beharrlich das Dauerbrennerthema Vollspaltenboden und konnten so viele weitere Leute
dazu bewegen, unsere „Stroh für Schweine“-Petition zu unterzeichnen. Und wir nahmen uns wieder der Erdkröten an. Wenn es
wärmer wird, verlassen Kröten ihre Winterhabitate und wandern
zu den Laichplätzen. Und dass sie auf dem Weg dorthin nicht
überfahren wurden, dafür sorgten wir auch im heurigen Frühling
an einer Krötenwanderstrecke bei Linz.
Interesse, aktiv zu werden? Dann schreib bitte ein Mail an ooe@
vgt.at und fordere unseren OÖ-Newsletter an und mach einfach
mal bei einer unserer Aktionen mit!

Unser Neuaktivtreffen findet jeden ersten Samstag im Monat von
11:00 bis 13:00 Uhr im Lokal Landia in der Ahornergasse 4 statt.
Wenn du bei unerer Gruppe dabei sein willst, melde dich unter
gp@vgt.at

Alle, die sich für kreativen
Aktivismus in den Bereichen Tierschutz, Tierrechte
& Veganismus interessieren, bitte beim Kampagnenleiter Chris melden!
chrismoser_radikalkunst @
yahoo.de

MACH MIT
Du möchtest aktiv bei uns mitwirken? Kontaktdaten findest du unter den entsprechenden
Bundesländerberichten oder du schreibst
einfach ein E-Mail an vgt@vgt.at
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INFORMATION

Vorarlberg

Salzburg

Im April waren wir auf einigen Vorarlberger
Events vertreten: Auf der Frühjahrsmesse
SCHAU! der Messe Dornbirn und beim Dynamo Festival am Spielboden Dornbirn haben
wir mit unserem Infostand die Vorarlberger:innen informiert. Auch unsere montäglichen Demos gegen Kälbertransporte auf
den Autobahnbrücken haben mit der Zeitumstellung wieder gestartet, denn genau
dort werden jeden Montag unsere Kälber in
Richtung Süden transportiert.
Wir sind regelmäßig mit einem Infostand und
Aktionen auf den Märkten in Bregenz, Dornbirn und Feldkirch zu finden, protestieren auf Autobahnbrücken
gegen Kälbertransporte oder verschönern mit bunten und fröhlichen oder informativen Sprüchen und Bildern die Innenstädte
mit Kreide. Aktivwerden bei uns lohnt sich! Du hast nicht nur die
Möglichkeit, bei unseren abwechslungsreichen Aktionen mitzuarbeiten, wir organisieren auch Fortbildungen und Events für unsere
Aktiven. Mach mit! Schreib uns ein Mail an vorarlberg@vgt.at

In Salzburg liegt der Fokus auf der Fiaker-Kampagne. Dazu gibt es
wöchentliche Infostand-Kundgebungen am Residenzplatz – direkt
gegenüber des Fiakerstandplatzes –, bei der die Bevölkerung über
das Leid der Pferde in der Stadt informiert wird und Unterschriften
gesammelt werden. Außerdem wird in Salzburg die bundesweite
Kampagne gegen Vollspaltenböden in der Schweinehaltung unterstützt.
Du möchtest auch für die Tiere aktiv werden?
Schreib uns gerne – wir freuen uns auf dich: salzburg@vgt.at

Tokyo Boom bringt japanisches Flair nach Wien

Bunt

Bunte Restaurant-Neueröffnung im Mai

und knallig, nachhaltig, vegan und authentisch japanisch:
Das ist das neue Restaurant
Tokyo Boom, das kürzlich in der Hofmühlgasse 11, direkt bei der U4 Station Pilgramgasse, eröffnet hat.

##Einzigartiges Ambiente
Schon bevor man das Lokal betritt, ist klar,
bunte Farben sind hier das Thema. Lisa
und Aren, die das Lokal führen, wollten
mit Tokyo Boom das Japan nach Österreich
bringen, das sie erlebt haben. Knallig und
verspielt, bunt und mit Verkleidungen.
Die Wände sind voller bunter Malereien.
An einer Stelle sieht man einen Tiger, der
Fahrrad fährt. „Das ist ein Mann, den wir
in Tokio jeden Tag gesehen haben“, erklärt
Lisa das Bild. „Er hat jeden Tag in einem

Kärnten
In Kärnten hat sich ein sehr fleißiges Team an
Aktivist:innen gefunden und gefestigt, die nun
in regelmäßigen Abständen Infostand-Demos in
Klagenfurt und Villach organisieren. Neben den Infostand-Demos
wird auch zu aktuellen Anlässen demonstriert, z.B. gegen Tierversuche und gegen die Ausbeutung von Rindern in der Milchindustrie (Motto „Abgestillt“).
Team Kärnten braucht auf jeden Fall noch aktivistische Unterstützung und freut sich deswegen sehr über weitere motivierte
Aktivist:innen. Informieren kann man sich darüber bei den monatlichen Online-Neuaktivtreffen, die derzeit noch zusammen
mit dem Team aus der Steiermark abgehalten werden.
Den Zugangslink kann man durch ein E-Mail an
kaernten@vgt.at erhalten.

Tiger-Kostüm auf dem Fahrrad Zeitungen
ausgetragen. Das ist das Japan, das wir
mit Tokyo Boom nach Österreich holen
wollten!“

##Spannende Speisekarte
Viele haben wahrscheinlich eine gewisse
Vorstellung, was unter japanischem Essen
zu verstehen ist. Doch die Speisekarte von
Tokyo Boom bietet auch hier einige Überraschungen. Als „Signature Food“ wird der
Noodle Dog angeboten, eine in Japan unter
dem Namen Yakisoba Pan sehr beliebte
Speise mit gebratenen Nudeln, die in einem Hotdog-Brötchen angerichtet wird.
Außerdem gibt es z.B. Bowls mit veganem
Thunfisch oder Hühnerfleisch auf pflanzlicher Basis. Besonders spannend sind dabei
auch die Getränke; hier findet man eine

suchen ein Zuhause!
Wenn du geretteten Labormäusen ein Zuhause geben
möchtest, melde dich bei

##Party und Karaoke
Neben dem Essenslokal, das bereits ein Erlebnis für sich bietet, gibt es im Keller außerdem einen Partyraum für ca. 100 Menschen,
der unabhängig gemietet werden kann. Und
zusätzlichist im hinteren Bereich des Lokals
Karaoke geplant, typisch japanisch in einem
abgegrenzten Raum. Wer Japan mit allen
Sinnen erleben will, kommt im Tokyo Boom
auf seine Kosten.
DI Ines Haider

DA S W E N I G E
DA S S O
W E RT VO L L I S T
Aktiv-Passiv-Aktiv-Passiv? REDUCE ist das richtige Maß beim Aufbauen und Entspannen.
Kompetent begleitet. Den Finger am Puls der Zeit in Sachen veganer Genuss und Gesundheit.
Kraft schöpfen bei einer genussvollen Auszeit oder einer nachhaltigen Kur mit drei einzigartigen
Naturheilschätzen und sinnlicher Entspannung in der hoteleigenen Thermen-, Sauna- und
Sinneswelt.

VEGAN COOKING WEEKEND

Mäuse

Vielzahl an eher unüblichen Sirups wir
Basilikum oder Yuzu (eine Zitrusfrucht), die
man gespritzt mit Soda, aber auch mit Wein
bestellen kann. Oder ein „Float“, ein Glas
Cola – wahlweise mit einem Schuss Whiskey – in dem eine Kugel veganes Vanilleeis
schwimmt.

•
•

2 ÜN inkl. HP „Plus“ Vegan
Veganes Kochseminar mit der REDUCE Küchencrew

ab EUR 340,- p. P.
18. Nov. - 20. Nov. 2022 – REDUCE Hotel Vital****S

VEGANE & GESUNDE AUSZEIT ENTDECKEN
REDUCE Hotel Vital ****S
REDUCE Hotel Thermal ****S - Adults only
REDUCE Kurhotels

VEGAN ZUR KUR
•
•
•

3-wöchige Kur oder GVA über Ihre Sozialversicherung
einzigartiges Behandlungsspektrum für Rücken & Wirbelsäule
Lebensstil-Optimierung

REDUCE Kurhotels Infos
www.reduce.at/kurantrag

V E G A N & TA S T Y
REDUCE Genusskonzept

VEGAN BEAUTY
Vegane Kosmetiklinie von
Dr. Grandel & Phyris

vgt@vgt.at
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LIFESTYLE

Gefragt am
veganen Markt!

Viele Menschen denken noch immer,
dass vegan zu leben gleichbedeutend
mit Verzicht ist. Doch immer mehr
Firmen stellen Nahrungsmittel ohne
tierliche Zutaten her. Hier ein paar
Beispiele toller veganer Produkte.

EINKAUFSTIPPS

Maran Vegan:
60 Wien
Stumperg. 57, 10
Formosa Food:
60 Wien
Barnabiteng. 6, 10
bensweise.at
veganversand-le at
Bioveganversand. m
vantastic-foods.co
veganversand.at

Philosophen-Tofu

Dieser Tofu ist zwar schon
viele Jahre auf dem Markt,
aber bei vielen noch nicht
bekannt. Diese Tatsache
sollte unbedingt geändert
werden, da er beeindruckend köstlich ist. Geschmack und Konsistenz
erinnern an Feta mit
feinen Kräutern. Eine dringende Probierempfehlung.
Erhältlich z.B. bei
vantastic-foods.com

Ei-Ei-Ei

Der Markt hat auf die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen zu Eiern schon lange reagiert und bietet eine Vielzahl an Produkten
an, die für Rezepte verwendet werden können, die traditionell Eier verlangen. MyEy, eine österreichische Entwicklung, bietet Pulver
für alle Varianten an und hilft auf der website
myey.at mit Tipps und Rezepten. Angeboten
wird auch fertige vegane Eierspeis, wie von
Soyana, welche einfach in Scheiben geschnitten angebraten werden kann - ähnlich der
Vegan Eia von Lord of Tofu. Aber auch andere
flüssige oder pulvrige Varianten sind in Bioläden, im veganen Onlinehandel oder sogar
im Supermarkt wie Billa (Plant based Egg)
erhältlich.
TIPP: Bei den veganen Eierspeis- und Omlettvarianten mit noch etwas Kala Namak
(Schwarzsalz) nachwürzen – gibt noch mehr
Eigeschmack!
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Cremissimo vegan

Endlich wiede ein veganes Eis, das ganz
ohne Kokosnote auskommt,
herrlich cremig ist und köstlich im
Geschmack. Perfekt zum Löffeln oder
natürlich grandios im Eiskaffee.
Veganes Schlagobers gibt es mittlerweile auch in jedem Suupermarkt.

Schogetten – vegan

Viele haben darauf gewartet, nun ist es soweit. Von Schogetten
gibt es drei vegane Schokosorten: Vanille-Erdbeer, Cocoa Cookie
und Salz Karamell. Alle drei sind zum Niederknien gut.

Knoblauchbrot

Rechtzeitig zur Grillsaison gibt es auch von mehreren
Anbietern veganes Knoblauchbrot, wie z.B. von Veggie von Spar.
Köstlich, deftig, einfach aufbacken.

Schnecken für alle Gelegenheiten

Wenn es schnell gehen soll, sind die tiefgekühlten Schnecken von
Veganz ein heißer Tipp. Einfach rein ins Backrohr und bald darauf
pikante oder süße Schnecken genießen. Gesehen bei Spar.

Grillspieße

Planted bietet diese vleischigen Spieße für die veganen
Grillfeiern an. Zartes Pflanzenfleisch am Spieß – perfekt für diese
Jahreszeit – ein köstlicher Genuss.

Schokomousse

Es gibt derzeit viele neue Schokocremen und -mousse in Österreichs Supermärkten. Eines davon ist das Schokoladen- bzw. das
Pistazienmousse von Alpro. Diese bestechen durch eine köstlich
aufgeschlagene Leichtigkeit und zarten Geschmack.
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NEU
Pizzaschmelz Vital
 hoher Omega-3 Gehalt
 glutenfrei
 reich an Vitamin E
 ohne Konservierungsmittel
 mit Vitamin B12
 rein pflanzlich
 mit Calcium
 ohne Farbstoffe
 ohne Kokosöl
 ohne Soja
 ohne Palmöl
 ohne Mandel
 reich an ungesättigten Fettsäuren

www.wilmersburger.de

Frag jetzt bei Deinem Supermarkt nach den
neuen Pizzaschmelz-Sorten von Wilmersburger!
Danke!
NEU!
NEU!

N E U!

Pizzaschmelz Vital
Classic
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