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n - 6 '110 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiod; 

Anfrage 

der Abgeordneten Madeleine Petrovic und FreundInnen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend: Aufklärungswürdige Parallelitäten im Behördenverhalten bei Maßnahmen 
gegen TierversuchsgegnerInnen 

In den USA wird seit geraumer Zeit ein massiv mit öffentlichen Mitteln unterstützter Pro
pagandafeldzug gegen die auch in Wissenschafterkreisen immer stärker vertretenen An
sichten der TierversuchsgegnerInnen geführt. Dabei geht es um die Erhaltung der standar
disierten, nicht individualisierten und nicht ganzheitlichen pharmadominierten Reparatur
medizin. Unter anderem wird empfohlen, bei Gesellschaften und Vereine gegen Tierversu
che "die Steuerschraube" anzusetzen bzw. allfällige Steuerbefreiungen in Frage zu stellen. 
Im Lichte dieser US-Pharmaaktivitäten kann sich die fragestellende Abgeordnete des 
Eindrucks nicht erwehren, daß offensichtlich auch in Österreich ähnliche Gangarten initi.;. 
iert wurden. Noch immer ist die Angelegenheit der Körperschaftssteuernachforderung be
treffend den Internationalen Bund der Tierversuchsgegner nicht ausgestanden. Die unter
fertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

AIDlfrage~ 

1. Können Sie ausschließen, daß über Einfluß der Pharmalobby gezielt bei gesellschafts
und wissenschaftskritischen Vereinen die sonst für Vereine üblichen Steuerregelungen 
(Körperschaftssteuerbefreiung) in Frage gestellt werden? Wenn ja, worauf gründet 
sich Ihre Ansicht im Lichte der Praxis der Finanzbehörden ? 

2. Bei welchen Vereinen bzw. bei Vereinen mit welchen Tätigkeitsbereichen wurde in 
den vergangenen zehn Jahren die Körperschaftssteuerbefreiung in Frage gestellt bzw. 
verneint? (Bitte Aufgabenbereiche gesondert auflisten.) 

3. § 34 Bundesabgabenordnung stellt hinsichtlich der Gemeinnützigkeit von Vereinen un
ter anderem auf den (objektiven) Nutzen eines Vereines für den Fortschritt der Wissen
schaften ab, nicht hingegen auf (subjektive) Einschätzung der breiten Öffentlichkeit 
bzw. dessen, was die zuständigen Bediensteten der Finanzverwaltung als öffentliche 
Meinung annehmen. Echte Fortschritte der Forschung sind aber von diesem nicht ge
setzeskonformen "Travnicek-Verständnis" von Gemeinnützigkeit nicht zu erwarten. 
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Nach dem eindeutigen Wortlaut und Sinn des Gesetzes kann es doch nicht auf die noch 
dazu niemals erhobene Volksmeinung zu Fragen der Kriterien naturwissenschaftlicher 
Forschung ankommen. Teilen Sie diese Auffassung? Wenn nein, warum nicht? Wie 
beurteilen Sie die Verwaltungspraxis im Lichte des sehr eindeutigen Wortlauts des § 34 
BAO? 

4. Was beurteilen Sie als oberstes Organ der Finanzverwaltung als für den wissenschaftli~ 
ehen Fortschritt nützlich? Welche Kriterien werden dabei im Sinne einer Objektivie~ 
rung herangezogen? 
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Strategie und Handlungsplan der amerikanischen ,. " 
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. ~! ,Arztevereinigung zur Lahmlegung " " 
· "-,.~ :..... . oerwelfw-aten .' n"!"·· .... · -~~ 

:, . >-:\:.' TierversucQsgegner. vom· FB(;egisiiiert,;"t:. 
;;:. {:;f~;', .( als gewalttätig' und gesetzwidrig: erklärt,. als'Attentäterf':;:: : .. 

.. ~i!S:f.:F~:am~.:Leben der Mitmenschen: und;:der . demokratischen Freiheit .. ~ .. ' , 
'~'[~~:. man sic~ der f~r den:~nitvivisekdonistischen K~mpC!);r·. 

· . . /,::,:;,,: ·bestlmmtenGelder'·bemächtigen·kann.·:"?:~"·; .":. 

';~~~~~~~i2r:~~~~·i:~'.~;f:i1:~r~?~~,;:;~~,·~:.>ty~;t:.~.~fj-W'~~~~~·i!j~~7ff;~~~::~~f;;:;:.'·· ••.. 
~~i!~I(atechismus·;;der~':;Vivisekti'ori. ..•.. :. .., '.' "., . 

. die.' amenkamsche. Arzteorgamsallon.· welche IO~ ',. se .\,erteldlgell \\'111 und mcht uber stilllhaltc; .\\·IF:-",·Femsehen· Lur.·.Pmpaganda}der.,·unterschobenen".' 
temational Richtlinien für die· Tierversuche her· ".' ksal1le. echte und wahre An!ul1lenie \'erfü!!t: der':, Verdien~te der Tier\'ersuchci zu benützen,· Also: 
ausgibt. 0 ie.$e; Richtlin ien.:· '. von'den :::Verleumdunl!. Dies ist·was die AMA in ihrer "G&';~;:'Konferenzen ünd Debatten mit einem "frisier· 

',··entspreehendenArztegeselischaften:in :viele .. Spra~~C:: NERELLEN~.STRATEGIE~, ,und ihren ."BESO/IJ, ~ ten" Publikum. und VeNendung d.::r zur Verfü- .. 
'.' ehen übersetzt. sind massgebend fürdasweltweiie;;}DERN ,OBJEKTIVEN;' vorschlägt.: Ja es ,\ird.~:·;·gung-~tehcnden::ansehnlichen·Geldsummen zur . 

. ' . .''-~:X,:· gegen-.i:'änige. Ver~alten. .' ";~ ,·c·····. '. ':\:.:~ .. ;:.;;:,:"'; nuchweitd gegangen .. indem vorgeschlagen wird .. 'i~': Bezahlung \'On Annoncen. 'Artikeln' u'nd Prograrn';" . 
-;:;:t:~c;~" I~ }~m: 1989. hat die AMA einen "Handlungsplan ·c.~~eine:· Spionägekeuc . zur' Au~forschung : dei":; Tälig':1i;;";rilen.diewisscnschaftlichc;.Lügen : verbreiten .. Wer: 
'~~'~,~~~:~(urdle Verwendung von Tieren in der Forschung".:·,-\,keii'der Tierschüt7et atifzubauen.' Gleichzeitig er· ,:';7\1 ~Ichen Mitteln greift. muss wirklich an Mangel .. 

I :<~~;~;v~mffentlicht:'d.en sie an alle'ameri~anischen ~it':~c~ kl~rt die: AMA. d.ass;d!~amerik:lIlischet.BI be~~its';'iiJan. Arg~ll1~nten.· h!~.~en. I!ndzudem. über Arg~me~.:!.::: 
-:":' ."'p" gllC~der geschickt hat und der auch In.Europa. lO.s,,".~selll.wel.Jahren uber,.eme solchc Zentrolle \'Cr~Ul!t!,:·;;.te.: bezu!!ltch ·der:unterschobenen'.Notwendl!!kelt.~:" 
"-"··besonderein der Schweiz. verbreilet wurde. Mehr i:.tcAlso seit:1987J,: DiX.'1i las.sciJ'-wir ·dic:.A,MA'sprc~:i.Jer"Tier-"·ersuche>wic es eben dici·Chcmie,i"ndu-:.;o:. 

~als"um ,einen. Handlungsplan ·,für; die. Verwendung ~chen:· .... : .... ,~Ui'\~d::,·:·.a,;·;.,·:::;,.;;:·\.::~:~",:'ö-{:;;:;~~·i':' .. "c:::;;it,:strie :isl. "AMA' !!ehl so!!ar sll '\\'cil vorzuschla!!en'; 
.von Tieren. handelt es sich in-diesem Falluln·ein:.'::"Die·Sch·:itTurlji ','~ineS>"Un'tefs"üchU'ngsze'nirums'ri:'!'einen'bekannienShowman der i\l1\l;smedien~ zu' ~. 

r zielgerichte~es .. Progr.amm zur 'ycrni<;htungtler",:;' der RegierunR vorantreiben. zur PrüfunR der Ak.(:,':'; bezahlen~ damit er: RlaubwürdiJ:e Informationen _' . 
. '. ,yt~;.~~:Antivivisekllons:Bewegung.<';, ,;,. ;J:<." ,; .j;i·;:;;/-i.;tj;ti~itäten. der ~ierf~eunde •. (Die FRI be~~tzt schon~·;:;:"ü.lM;rdi~ Verwendung vonTie~n in der,~iomedi- .. ·· 
·:Cl"'';;;;'.'{' Nachdem festgestellt wurde. dass der Erfolg einer ,.~ seit zwei .Jahren ein solches. Zentrum ' •. :ALFSG)iti21nJsehen forschung \'Crbrelle.'\Zwclle.lsohne·.'·: 
~t~~:!~~I Bew~gung v~>n der 'Zahl ihrer Anhänger abh'äng!~~A (.:;)~Sch~ffimR e~ner p~ivateri·Oatenba.nk iiber·di~;r{wird·hellt§~ür.:Ge!~;all~.~:igel1lachi:..?:.B.gä~zI!e~ .;' 
,;' •. 4"', ". verkundete .du! AMA. da.~s man vor allem "damit,'. TähRkelt der Tlersc:hutzer:. (.:.) Entwicklung \'On'.:: unglaubwurdlge:lnlorJn;llIonen . als,.· gl;\Ubwürdlg .
.':: -,' .. anfangen muss. die verschiedenen Unterstüt-:' :VereiniRunReil auf lokaler· und RegierunRs·Ebe-~'~'~dar7.ustelh!n;· :::1-;;,y,:j. <i:,;:l,f/j.~·'.:,. ·;,:;:b.~; .. ';.'·.:_." : .;., •. , .. 
>tt:,~zungs-Quellen ·.zuunterbinden, die Extremisten :. nezu.r Kontrolle der Tätigkeit der .Tiersehützei".~; .. Sllk~~· An \ llIi.pi;,;;,:lg:lIlda·"iri;trecktskh'auf: die' ' 

'.::' "'::,',i::~" vom grossen Publikum zu isolieren und die Zahl :.: und zur Information dt'r OffentlichkeiLüberdie·~:, .•. hreile.· Bc\·(;Jkcning;. die Studcnten, das::,lllcdi7fni. 
~,!:;,;'i:·:!:t.der Anhänger zu. reduzieren. ~udiesem Zwcck :. Notwendigkeit der Verwendung \'On Tieren in der;{;~.·s.:he·" Hilr,~rslln;ll·und .'s;'gar· aufdie::-Ame:und 

'."3~tltf:?~hat·:1iich die AMA ünter·anderem;;\'Orgenommen zü';:, biomedizinischen:forschunJ:. Schaffung -"'m ~:' Fi'rscher. 'Hickeine Tiere .. \·el'\\enden'~. Offen- '. 
'. "·····.::;':.~bi:weisen .. das'S .di<; .iierVerSuchsgegnerische···Bewe~·"·. Verbindungen zu' Arztegesellsi.'haften· anderer~~;:,ichtli.:hc ·AbsiCht. ist. allen :die:Not\\'endigkeit .der;::·, 

.. ' gung "nicht nur. gegen ßen '~issenschaftlichen ~" Länder zur Förderung der. Bedeutsam keil. i1er, :' ,Ticn'crsuc:hc ·cinl.uhämmerri: .. Warum'!' Die ·Erklä;:;" . 
.• "'.c,,~\·:,,Fortsehritt ist. ~ondern auch· verantwortlich rlir' c' iiernrsuche;'zur VerzeigunR' der TätiJ:keit der. ~,,:rung_ist einfach .ulid klar:;Um dil!. gro~scn linanziel~;., 
. ::;.~;dieGewalttätigen und ungesetzlichenVorkoFnm:'Tierschützer und zur I.:nterstützung der Gesuno"lcn.lntc ';sc. ,die .. 'mit der V yise,ktion .'. 
, ':'. "" :,'nisse. welche das Leben und den Besitz der Bevöl-',,;i',dheit der Labortiere." ....... . ~~,:,::,~'>.' . .' •. .' .' . Interessen', 
':'1?t!A,,'kerunggerahrdim und dasssie.zudem eineGe-·,' Ein wichtiger. Aspekt . '. der·" ". "Halte"':~"'" 

. :,~.'J;':fahr' rlir die' demokratische '"f)eiheit.darstelltl;_'lder Vi\'isektion ist ,.:ben '. leigentli- :., 
:;;.,; Dies, . rährt. die AMA, ,rort;" hat' : eine:.s'?fonigere. :": dassßie Gesundheit der . n liches:,: 

:,·./;persönliche )Virkung; als die' Argumente Über dic '. de (gi:quält ahcr' behÜh:t!J.: 
...... ,}Notwendigkeit der. Ver:wendilng.voil:Tieren in' der; klu!!'erweitert, wenn man 

',:. Forschimg.Die' AMt\:· empli~lilt ;:Uberdiest 'dem"·,;: der :·Velerinännedi1.in:. zur·,; I:rrlaIlUn!; -.UICI ~~.~~~~~i~~~~~~!~~~;;~~~~~~~;~;~~ '~~~breiten' Publikum glauben zu· machen. dass die zU'::\heit' der Haustiere benUtzt ,,' ;UrlUt::II."'",UI 

. :. Versuchen verwendeten Tiere' menschlich': behan<:':"sc· sucht ·man"die .. SIII,idarilii.l· d~r;,dünllnSlen· 
.;,: delt Würden. dies. habe 'Hen Effekt. die Unruhe Z:freunde tind-·~ler .P,' ,hnunl;sk,sclf'zli ... ·u·;nn.··" 
.• der Bevölkerung zu ~hwichtigen,damitdietJd"'rji:iJigen;:. .' ,1.a ... ,·.'"H,·iri,~ ... :lJ'~1 lTier\~cl's.u-:~:;,,,·fl1!ie 

I .. ,. AMA nachher verkünden kann bereit zu sein. die' :. ehe unerlässlich. Tie~ '. v.· ..... · .... ·,n 

· ; verständlichen Berlirchtungen' wiec:ter.gul zu·ma- ""·pr.l~tisclier::cBcgrilli'·dclr'·aillerdi~'!!s· 
~~;;tsi.:ch.en_..Auch dies w!~ dazu die Extre- 'Vi\'iscktion zu 
..•.. ,.:.;; .•. __ misten von der Bevolkerung zu isollierell.'·~ ".:';. ..... ,j~.,,,.,~ sch,an.lichel~:,f;ehll;;o.:h';Jllt.'~;1I 

, .•.. ,.: ... Da~ bisher· Gesagtc·. kcnnen 'wir-rereits seil·lungen:"",.tcrinärmedilin·,. 
E.~ werden' Verleumdunl!skam-':.';" Die AMA' schIäl!t' \'ur:' :'die nerschi~tzer'als 1 ... ' .. ;.:·.',<1 .... 

. . , '. ,.die . der-:-Anti\'i\'iscktion~ "c" darzustellen; die gl'J:en .der,-::·, ~'isiSel~s(:hamiich;eJi ;: 
. . . ;Ci, 'gesetzi~',Tc:in'o!.';;,und medizinischen Fortschritt: 

·:if~~~.;~:~~i~~.~~::!l::~:~:,;f:~:~·~,~!~.~r.·".: \\ird' als :"iss':n-. ;~. ,mehr überholter und lächerlicher . \f.,,~,,· ..... 1 

{ci ; in' den :LaborS:~'! ~ichts' der'·'Tatsachc;' ~~~:'~I~~I~~:i~~~~ji~~:~tl!~~:'~i~~;!i-re:~!~~I;~~~~'~~;I~;::b~:~~~~~~"~::':'~:i~::~ ·;~:~~~~[-~~i~~~~~~~;~:" Gira~lsainkl:iien: leg(slch der . . . . . '. B 
'auf:humane: . 
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