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1992 ·06- 26 

11 -6'1-11 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVlil. Gesetzgebungsperiode 

Anfrage 

der Abgeordneten Madeleine Petrovic und FreundInnen 

an den Bundesminister für Inneres 

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. 

Die GegnerInnen von Tierversuchen werden vom FBI in besonderer Weise registriert und 
beobachtet. In ähnlicher Weise wurden und werden auch in Deutschland die Aktivitäten 
von TierversuchsgegnerInnen bzw. Kritikerlnnen der Gentechnologie sicherheitsbehördlich 
observiert. Aufgrund der Orientierung österreichischer Vollszugspraktiken im Bereich in
nere Sicherheit an ausländischen Beispielen bzw. aufgrund der beobachtenden Beteiligung 
am Trevi-Abkommen ist es als wahrscheinlich anzunehmen, daß ebensolche Praktiken 
auch in Österreich angewandt werden. Die unterfertigten Abeordneten stellen daher die 
folgende 

Anfrage: 

1. Werden Veranstaltungen, Kundgebungen und Informationsmaterial von Tierversuchs
gegnerInnen staatspolizeilich beobachtet '1 Wenn ja, in welchem Umfang und mit 
welcher Intensität '1 Wenn nein, wie beurteilen Sie die in dem Zeitungsartikel ge
schilderten ausländischen Praktiken '1 

." 
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2. Existiert in der staatspolizeilichen Akte der fragestellenden Abgeordneten ein Hinweis 
auf ihre Aktivitäten als Tierversuchsgegnerin ? Wenn ja, inwiefern erachten Sie diese 
Tätigkeit als staatsgefährdend ? 

3. Welche staatspolizeilichen Beobachtungen existieren über den Internationalen Bund 
der Tierversuchsgegner bzw. über die Bundeszentrale der Tierversuchsgegner 
Österreichs ? 
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Strategie und Handiungsplan der am·erikanischen.:';·· 
/ - .' . . ' .. 

~,'. '., Arztevereinigung zur Lahmlegung .... ." 
oerweltwelten -A isekubru,t'~"e wegUlni!'::-"'"77-:"-

"'40' __ ..... ;. 

. ,"'{,/ Tierversuchsgegner. vom FB('n:gis'trlert"... 
'.: : . 'i~/::~ -:" als gewalttätig. und gesetzwidrig: erklärt,. als' Attentäter . . 

.:,~E2r:·,.·arh~ .. Leben der Mitmenschen' und·.der demokratischen Freiheit":·" 
.,'.,' man sic~ der f~r denaIlt1vivisektionistischen Kampf':>" 

ift.:.;, .'bestimmten Gelder'. bemächtigen :·kann.':'?r-·' .. 

· dIe' amerskamsche. ArzteorgamsatlOn.· welche. ·in~ se .veneidil!en will und nicht über statthalte; Wlf-':' Fernsehen ' lur:-Prnpaganda.'der."tinterschobenen'~~ 
· ternational Richtlinien für die· Tierversuche her~ '.' ksame. echte und wahre Anzumenie' \'erfül!t: der''''·: Verdien,te der Tierversuche zu benützen:' Also: 
ausgibt. Diese, Richtlin ien.:··. von" den' . Verleumdun\!, Dies ist.'was die AMA in ihreruG&';'~:'Konferenzen iind Debatteilmit einem "frisier.' 

· entsprechenden ÄrztegesellSchaften.in viele, Spra~:;'~: NERELLEN-.STRA TEGIE",;und ,ihren.: "BESOt-l~} .. ten'.' J>ublikum.und Verwendung. d~r zur Verfü~': 
. chen übersetzt. sind ma~sgebend I1ir.das weltweiie.::~;DERN:OBJEKTJVEN~,~ \'orschläl!t.; Ja es)\ird .'~;~gung~~tehender(::lnsehnlichen: Geldsummen zur . 

... "',\;', gegenwänige .. Verhalten, "".:, .;.. '. .'. ' .... ,.;'.:." .;(.',': :nuchweiter: \!eUan\!en .. indem mrc.!.schla\!en wird~ ~" ': BezahlunI! I'on .Annoncen. ' Artikeln; u'nd Prol!rarn":" . 
:::;.~: .. y, Im }uni;'1989 hili die AMA einen "Handlung.~piiin ':;::'eirie: Spionilgckeiu!. zur Au~forschunl!: der Tatig7'{-;:';n1l:n, die ~wisscnschaftliche,:.Lügen. \·erbreiten~. Wer. 
:,;~.'~,;~·::türdie Verwendung von Tieren inder Forschung".:.::. keil ·der.Tier-chü17cr· aufzubauen.' Gleichzcitii! er,;,;·".zu ",ichen Miudn.\!reili. muss' wirldich an Manli:cl' . 

"';Jmt-~"ve:röffentlicht(deil1iic an alle-ameri~anischen ~it,;:'i kl~n dic.AMA: d.?ss;d!~ amerikanische J:.~I ~~~its-;;rf;~an,Arg~ll1~nten.le!~en. und zudem Über Arg~me~.:>: 
h:' ghc;dergeschlckt hat und der auch In Europa. ms:",selt.zwei Jahren uberemc solche Zcntr.llc \'er~ugl!!;,;te :,bezughch' der,: unterschobenen·Notwendlgkelt~:·,· 
-'.,. • besondere in der: Schweiz; verbreitet wurde; Mehr ,,7(Also seit '1987 I.: Doeli'las,scÖ"\\'ir 'Jic' AMA'spre~'::J: dcr '.Tierversuche.n •• ic cs· cben die· Chcmie·lndu·:,;·.',. 

:',~~>:,~{:' v::;U;;e~~~~~ä~~~~'~~~~i~hai{~~~~!~~C:;~'::~i~:~*:~~~~:S~hä~:!~1t~~~fu~'i~~i~J~~~~~H~'~~;~>,~l~e~~e~~:nt~~h~h;~a:i ~~:i~I:;~~~~~g:~·;'. 
";~:,~:~lf··zielgerichtetes.Programm zur yernil:hlling dcr,;;:::der Regierung \'orantreiben. zurPrüfu.ng derAk-~0; bezahle~ damit er; glaubwürdige Informationen '.' 

•. :;;r~~?~: Antivivisektions~Bcwegung.;.:::~,> ;.' .• ; '·~;{'(V<~ii3' ti~itäten. der Tierf~eunde. Wie FBI. besi.tzt Schor!'~::ü.bt;rdi~ Verwendung vori Tie~n ,\n der.~iomedi. : .. ' 
.:.;,iit,i::r,:'i:; Nachd~m festgestell.t wur~e. dass d~r Erfolg~me~~'%. seit zwei .Jahre~ em st?lches Ze~trum~"~LFS<:) i!" . .7.I!lls!=hen F!.'rschung\'\!rhrelle.:Zwelle.~~oh.ne ':.: 
. :~,:.';'>.';, Bewegung von· der Zuhl 'Ihrer Anhanger. abhangt .. i~ (.,.) Schaffung emer privaten' Datenbank ·uber·dle;'!J.wlr~thellie fur; Geld .alles. gemacht: ..7..B. ganzhch . 

,i"~,'~S :::; verkündete ~ieAMA. dass man I'or allem "damit,' Tätigkeit der Tierschützer:. (;;;) F.ittwicklung·\'(iri\'::'llll~laubwUrdlgo!':·lllformaiiflllenals. ~gl'lUl>würdig·· '" 
';' ," : 'anfangen 'ßluss;die verschiedenen Unterstüt·.: :Vereinigungen auf lokaler· und Regierungs.Ebe-~·:.:~d:lrzust':llen;·;;'':';,"".;i>, "'7';;'ii·~·'" ,,,.:ib.:,,/:.;:-: ':'"' .•.. ' 

, .. ;!:;,t:."f' 'Zungs.Quellen ·.zu unterhinden, die' Extremisten .. , ne ·zu.r Kontrolle der Tätigkeit der Tiersehützei",;;.Sukh~· An \ un. Pl'IlpagaIlJa--er~treckt· .~i.:h ~lIuf' die' 
.• ,' ,c;;;,,: vom grossen Publikum 'Zu isolieren und die Zahl" und 'Zur Information dt'r {)ffentlichkeit .über die ·,:.~I>reite· Be\·iilkcrull!!:. dic Studenll:n; Jas"lIlcdizini. 
<>';;;;~/~:der~nh~nger zu reduzieren .. ~u diesem Zweck ';~ N.otwen~i~k~it derVerwendung ,'~n Ticrt;n hi der!!,::'s.:he: Hilf'p<!~suna~ und;·silgar· aufdic:'Äri.t~ ,~nd " 

:::~'}tJ."a:'>\,hut·SICh die AMA unter·anderem::vorgeno.mmen zu.,;:. blOmedlztnlschen. forschung. Schaffung .'·lIn c;' F"rschcl'. 'thc ketnc Tlere.:\'erwenden'~: Ollen·' . 
. ·'-'·:,Fbeweisen .. das·s die iierVt;rSuchsgegnerischc"'Bcwe·.': Verbindungen zu An.tegesellschaftcn anderer'!:!::':sichtlkhe 'Absicht ist. alleri:dic·Not\vendi'gkeitder7~··' 

'gung "nicht nur.' gegen oden' 'wissenschaftlichen .- l..änder'zur Förderung der. Bedeutsam keil. i1er > :" .. Ticn·crsuche :ein/.uhämmcril:·Warum·?: Die Erklä~:·" . 
... " :,:!.:,.Fortschritt ist, sondern auch 'verantwortlich rur:' 'Tiernrsuche; zur Verzeigung' der Tätigkeit der:,;.rung:i~t einf;u:h urid kla~;.Um die gro,sen linanziel~~.". 
~';"~;:d!e Gewalttätigen und ungesetzlich!n Vorko~~::Tiet;'chützer un~ zur lönterstützung der Gesun~:.; len .1 n tcr~ ~,,~n. > d ie.'.m ~t .der ~,i'·ise .. kt ion,'. 

·;·r:"if'ßlsse. welche das Leben und den Besitz der Bevol··:,.c-dheltder Labortlere:: ... .;:;;~".~ ... ," ;~.::;,~:c;:.':;;.~;;;;.~::~~:'.'~!l~amm~nh;ingl!ll. zu· ,·encldlgcn .. DIt;~ Interessen :, 
'. '#F: kerunggerährden und dass sie .zudem eine Ge- " Ein wichtiger. Aspekt . d~r Politik' der· Beflirwi1l1erlf"de{ Chenlic:lnduSiiic~"uer:-:Her..t.%:rr\iOn "'Hoilte.'r-· 

.',:~~:.'fahr rür die' demokratische F:reiheiLdarstellt! ~ .. :l der·Vivisektion ist,~l>en j.:ncr.; glauben i.u:ln~c~i:IU'ö!;rull!:!suppar.lten;~';der_ Labonie~·Züchter,. (dgentlk_ 

. :,.,:: Dies., .. ~ähn:. di~ AM.A..fo~;'hateines()fol1ige~·~: das.s.:die .~csundhdt d~r Laoor;ieri:',l>esi:hüizt ·\~:~r~~.itch~:,M ult!~.atitjj1alel; habe~ '.ein~.~nsehn.liches~~: 
.~ :,;-, persönhche .W Irkung; als die' Argumente. über die ,de (gequalt aber' behutl!t! I, , Dieser. Gedanke' '\\1rd '!;.' Gewll!ht I ur.~den;, Gcldbeutel,vl~ler.; Pecum;ti non~ .. 
'. ;; NOiwendigkeit der Verwendung VOR Tieren 'in' der :: klu\! 'erwdten\\'enn 1l1'ln el'klän 'uass die 'Tiere· in1::lFoll!t :,;;:;:.,.;,'- ":""<';i~:'''' '~.,A.' ..... . ,., ""':'-"."'.'; .. ".,; .. 
·:·:' .. :'Forschurig.Die.· AMA empliehii 'ii'berdies:'ilem ;"'dcr:Veierinä~l1edi/.in;,;ur'·;Erhaltung;d;:r;;,Gesuiid,~S~1~fic~\-ci~:~~;~pli~i.I~·;~i~Z~}IA·~~g;~~I~;;C;·il::die( . 

. ": ;:breiten' Publikum glauben ~u '11achen. ~ass die' zu·~;\h.:it. der Haustie~e ben~itl.t.\~:~rdcn:,,~ufdiesc • .wd~~i~_~gll!l11':ntiererisc~efl .. 9.e~tic' ü1,.:'r~,dic. 'Tie~ei:Su.~~ 
. :' Versuchen. verwendeten TIere menschhch:behan<:··:se . .sucht man' die. St.hdant:U.der: ,dumn~stell' >Ticr~i>,chc:"hlulehllen~,~x1er .. garaufzuhd:~en;>~~ ~Ie al.s :,: 

delt· würden. dies. habe 'Hen Effekt. die Unruhe . lind.·der . ·:ZU . ...·:einschr'.illkend ·unl!cseheil:werdcn. und pelIt.SOInlt . 
der Bevölker!mgzu tH&hwichtigen. damit ·die. . . . . '.. . . . ·inc,ucr",!:orschungan. gar.lnti';ndu~ch;, 

,I . ',' AMA nachher verkünden kann bereit zu sein. die . . d~r' Offentlichkeit 2,UI11; Leidwesen ;c. 
. verständlichen Berurchtungen' wieder. gut zu·ma- . ' die.~tierl·c""uchsgegnerj:ich<;;; . 

.c ..... ,·,~(,:·chen_ • .Auch dies wird dazu beitragen. die Extre-'... . . PochschonOi~rcin 9eg~n •. ;.: 
Yf~.!~t~'miste~ von der Bevölker~lIig ~u isoli~ren.:~c;".;;,J~f<~sc~a~~liche~~Fehl~hJ,ai;:. .. c ;; .:~, :;';"';:;~;,:: ;.< ' ..... ;; ;;: ".~ 

.. ,.: Da, bIsher· Gesagte: kennen 'wlr,berelts sell·luol!en:'-:',tcrsnarrnedlzml. ·'OWI~ elOC, zur.Anfechtung·der Statuten '. 
werden ·öffeniliche Verleumdun!!skÜm-'::,:~.'Dic: AMA 'schläl!t' "or: fidie. , .Tierschutz·GeselIschaftenausarheiten. be- '. 

" geeen' ,die Venreter der':: Anth'i\'isCktion~ "'; darzustellen; die ~~en .den, .. treffend deren Befreiung von Steuern. ( ... ). Eine . . . un ':;r;: in i·\'· däl)gi ;:gese tzi'':- ::{·e·in\!.;; 'und medizinischen Fortschritt· sind;',".: Ein Gesellsehaftzur Gewähril;istung dei g~ •. 
'Forschunl! .... irdals·\\;ssen·;-. ,mehr überholter und 'lächerlicher: Vorwand.: ,Lilbortieren .. 7.ur AbZ\\'CI. '. 

,r~:;,')j~l':;;t2;f,~c~i:ifllich·;'.: .ver·linufr:·: ünd :;'über:die' in' den' :LUbors:; 'sichts der" ' I de ril ':.~~ die; :. a'n de rs den. 
rii';licäu.~!~en~hrten·. Grau~äinke.iten:legt:l;jeli der S~hleiei :.: arten' überweiselj ,,'tirden. '. 

der' Zemiur: Das:Tler Wird auf tlUmane: Welse. be·'''· , zur, Unterstiitzung der 
'alsCin . vyet·- ?:und' . über und über.'· 
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