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Albert Steinhauser, Justizsprecher der Grünen

Der „Tierschützerprozess“: politisch motiviert – juristisch gescheitert

Der „Tierschützerprozess“ in Wiener Neustadt läuft nun seit 2. März 2010. Mittlerweile hat es
63 Verhandlungstage gegeben.
Der „Tierschützerprozess“ war politisch motiviert. Polizei und Justiz wurden mobilisiert um die
unangenehme Gruppe der TierschützerInnen über den Ermittlungsparagraphen § 278a StGB zu
kriminalisieren. Entlastende Ermittlungsergebnisse wurden vertuscht und die Rechte der
Beschuldigten massiv verletzt.
Ab dem ersten Tag der Ermittlungen gab es nur ein Ziel: mit allen möglichen und unmöglichen
Mitteln der Firma Kleider Bauer die Tierschutzszene „vom Hals zu schaffen“.
Die Chronologie zeigt die VIP Behandlung von Kleider Bauer und die politische Motivation der SOKO:
-

Das erste Treffen von Kleider Bauer mit der Polizei fand bereits am 17.11.2006 statt. Noch
hat es keine Sachbeschädigungen (erst am 1.12.2006) gegeben. Thema waren die legalen
„Dauerdemos“ vor Kleider Bauer-Filialen. Man legt die Vorgangsweise fest: Die Polizei soll
nach Möglichkeit einschreiten und dokumentieren. (Beilage 1)
Damit ist klar: das Ärgernis sind die legalen Aktivitäten der Tierschutzszene.

-

Anfang April 2007 gibt LVT Wien-Extremismusreferatsleiter ORat Mag. Autericky der Firma
Kleider Bauer sogar Tipps zu weiteren Vorgangsweise. Er empfiehlt eine Kontaktaufnahme zu
Medienvertretern und die Zurschaustellung beschädigter Fahrzeuge. Sogar Ortsvorschläge
für die Medienaktion werden durch das LVT gemacht: Nähe Innenministerium oder
Bundeskanzleramt. (Beilage 2)
Damit ist klar: das LVT steht auf Seiten der Firma Kleider Bauer und hat seinen eigentlichen
Aufgabenbereich längst verlassen. Wie kommt man in Österreich in die Gunst, dass der LVT
selbst eine Medienstrategie für eine private Firma entwirft?

-

Graf, Eigentümer von Kleider Bauer fordert, nach eigenen Angaben in seiner Einvernahme,
am 4. April 2007 einen Termin bei Innenminister Platter ein. Bereits am 5. April kommt es zu
diesem Termin. Die Kleider Bauer Eigentümer Graf treffen mit der Polizeispitze
HGD-StV Gen. Lang, HGD Dr. Buxbaum, Genmjr. Mahrer ua. zusammen. Graf legt ein
selbstverfasstes Dossier mit Vorwürfen gegen Tierschützer vor. Diese wird von der SOKO
ungeprüft übernommen. Es werden in dieser Sitzung sofort Maßnahmen festgelegt:

-

Ausschöpfen aller Möglichkeiten um Demonstrationen zu untersagen

-

Übernahme der Koordination der Ermittlungstätigkeit durch Bundeskriminalamt

-

Einrichtung einer SOKO

Das Kabinett des Bundesministers wurde über die Ergebnisse der Sitzung informiert. Somit ist
davon auszugehen, dass Innenminister Platter in vollem Umfang informiert wurde.
(Beilage 3)
Damit ist klar: Die legalen Demonstration sollen als Hauptärgernis mit allen Mitteln
unterbunden werden. Durch die Gründung einer SOKO sollen die Tierschützer strafrechtlich
mundtot gemacht werden. Innenminister Platter war offensichtlich informiert. Es wird durch
diese Vorgangsweise auch die VIP-Behandlung von Kleider Bauer schonungslos offen gelegt.
Wer sonst bekommt sofort einen Termin mit der Polizeispitze? Wer sonst kann ungeprüft eine
Liste mit Vorwürfen vorlegen und bekommt noch bei derselben Sitzung eine eigene SOKO
zugesichert?

-

Die verdeckte Ermittlerin beginnt mit 27.4.2007 zu arbeiten. Obwohl bereits die SOKO
kriminalpolizeilich ermittelt stützt man sich auf das Sicherheitspolizeigesetz. Die verdeckten
Ermittlungen ergeben keine strafrechtlich relevanten Ergebnisse.
Damit ist klar: Die Polizei hat die verdeckten Ermittlungen gestartet um strafrechtlich
relevante Fakten zu sammeln. Damit ist sie gescheitert.

-

Am 18.12.2007 berichtet die SOKO (Zwettler/Böck) an Generaldirektor für öffentliche
Sicherheit „Problemstellungen der Unternehmen entwickelt sich von den Anschlägen weg in
Richtung der geschäftsstörenden Demonstrationen“. (Beilage 4)
Auch im Sicherheitsbericht für das Jahr 2007 wird auf Seite 213 unter dem Punkt „Militante
Tierrechtsszene“ vermerkt: „Die Anzahl der Straftaten durch militante Tierrechtsgruppen ist
konstant relativ gering.“
Damit ist klar: Der SOKO war bewusst, dass die geschäftsstörenden Demonstrationen der
zentrale Punkt der Auseinandersetzung sind. Trotzdem wurde weiter ermittelt und mangels
konkreter Tatvorwürfe die nebulosen Anschuldigungen auf Bildung einer kriminellen
Organisation nach § 278a StGB erhoben.

-

Am 23.1.2008 wird ein Schreiben von SOKO-Leiter Obstlt Josef Böck an GD Dr. Buxbaum und
den Stv. GD Lang verfasst und folgendes vorgeschlagen:
-

Bei jeder angemeldeten Demonstration im gesamten Bundesgebiet (!) muss ein
LVT-Beamter anwesend sein.

-

Zusätzlich sollen mindestens zwei WEGA-Beamte pro Demonstration abgestellt
werden.

Als Grund wird angegeben: das hätte sich vor Weihnachten bewährt und würde die
militanten Tierschützer auch in der Öffentlichkeit in das Licht außergewöhnlich gefährlicher
Demonstrationen rücken, was die Rädelsführer auch wären. (Beilage 5)
Damit ist klar: Es gilt – egal was es die SteuerzahlerInnen kostet – die TierschützerInnen
müssen mit allen Mitteln bei den legalen politisch Demonstrationen überwacht werden. Die
Aufgabe der anwesenden WEGA sollte offensichtlich nur dazu dienen in der Öffentlichkeit ein
Bild der „Gefährlichkeit“ zu erzeugen und Tierschutzaktivitäten in der Wahrnehmung Dritter
negativ zu beeinflussen.

-

Im Dezember 2007/Jänner 2008 wird erstmals der § 278a StGB – Bildung einer kriminellen
Organisation durch die SOKO im Zusammenspiel mit der Staatsanwaltschaft eingebracht. Ab
jetzt werden die Anträge der SOKO und die Beschlüsse der Staatsanwaltschaft auf
§ 278a StGB gestützt. Diese Vorgangsweise wird bis jetzt durch Justizministerin BandionOrtner gedeckt. Erwünschter Nebeneffekt: Die Möglichkeiten der Überwachung werden
dadurch erweitert und auch genützt.
Damit ist klar: Obwohl oder gerade weil bis zu diesem Zeitpunkt den Beschuldigten keine
strafbaren Taten nachgewiesen werden konnten, wird die strafrechtliche Gangart verschärft.
Die Anwendung des § 278a StGB scheitert schon daran, dass mindesten eine 10 Personen für
das Vorliegen einer kriminellen Organisation notwendig sind. Es werden 13 Beschuldigte
nach § 278a StGB angeklagt. 8 sind beim Verein gegen Tierfabriken (VGT) – 5 bei der
Basisgruppe Tierrechte (BaT) aktiv.
Eine Zusammenarbeit dieser beiden Gruppen kann nicht dargelegt werden. Im Gegenteil. Die
verdeckte Ermittlerin hat schon in ihren Berichten angegeben, dass sich beide Gruppen von
einander politisch distanziert haben. In 15 Monaten Observierung hat es laut verdeckter
Ermittlerin nur eine Veranstaltung gegeben, wo VGT- und BaT-Personen zur gleichen Zeit am
selben Ort waren. Auch wurde über die Rufdatenauswertung auf Anordnung der Richterin
festgestellt, dass die 8 VGT- und 5 BaT-Personen in einem Jahr gerade eine Handvoll
Telefonkontakte miteinander hatten. Die SOKO hat das alles gewusst und bewusst
verschwiegen. Der Staatsanwalt hat sich nicht dafür interessiert. Alleine damit bricht die
Konstruktion der kriminellen Organisation nach § 278a StGB zusammen.

-

Die SOKO setzt die Initiative, dem Verein gegen Tierfabriken den Status der
„Gemeinnützigkeit“ abzuerkennen. In einer Sitzung am 19.6.2008 werden die
diesbezüglichen Schritte besprochen. (Beilage 6)
Damit ist klar: Die SOKO führt längst für Kleider Bauer eine politische Auseinandersetzung mit
dem Verein gegen Tierfabriken. Die Frage der Gemeinnützigkeit hat mit kriminalpolizeilichen
Ermittlungen nichts zu tun und dient ausschließlich dazu, dem VGT die wirtschaftliche
Grundlage zu entziehen.

Konsequenzen:
-

Der zuständige Staatsanwalt muss spätestens nach Ende der Einvernahme der verdeckten
Ermittlerin von der Strafverfolgung nach § 278a StGB zurücktreten. Einzelne Tatvorwürfe,
wie Sachbeschädigung können dann binnen kürzester Zeit im Rahmen des Prozesses geklärt
werden.
Sollte das nicht passieren wären die übergeordneten Stellen in der Staatsanwaltschaft
gefordert. Letztverantwortlich wäre Justizministerin Bandion-Ortner. Sollte sie eine weitere
Strafverfolgung nach § 278a StGB tolerieren, müsste sie erklären, warum das gerechtfertigt
ist.

-

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss muss klären, wie es möglich war, dass Polizei
und Justiz „politisch motiviert“ instrumentalisiert wurden.

-

Die Unterschlagung von Ermittlungsergebnissen muss strafrechtliche Konsequenzen haben,
um präventiv ähnliche Vorgangsweisen zu unterbinden. Eine Sachverhaltsdarstellung gegen
die Leitung der SOKO soll die strafrechtliche Verantwortung insbesondere wegen
Amtsmissbrauch klären. Auch eine Sachverhaltsdarstellung gegen Staatsanwalt Handler wird
in den nächsten Tagen geprüft.

-

Der § 278a StGB – Bildung einer kriminellen Organisation ist dringend zu novellieren.

Beilage 1

Beilage
Beilage21

Beilage 3

Beilage 4

Beilage 5

Beilage 6

