
Zuallererst möchten wir Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag 
wünschen. Es ist uns eine große Ehre hier zu diesem Fest geladen zu sein 
und noch dazu als einer der Preisträger! 
Wir möchten uns an dieser Stelle auch allerherzlichst bei der Frau 
Bruckner für ihre so lieben und einfühlsamen Worte grad vorhin 
bedanken, es bleibt uns ja fast nichts mehr zu sagen, so nett hat sie unsere 
Organisation vorgestellt! 
Dann  möchte ich Sie noch bitten mit zu verzeihen, ich werde mich 
bemühen dass was ich sagen möchte möglichst von diesen Zetteln 
abzulesen, weil ich ansonst Gefahr laufe mehr und mehr in das 
Österreichisch zu verfallen und Sie dann vielleicht Schwierigkeiten haben 
werden dieser fremden Sprache zu lauschen☺ 
 
Als wir das erste Mal von der heutigen Anerkennung informiert worden 
waren konnten wir es gar nicht so recht glauben; vor allem, weil dieser 
Preis aus Deutschland kommt, fast 1000 km von unserem Haupt-
Wirkungspunkt entfernt! Diese Auszeichnung bedeutet uns enorm viel, es 
ist eine Bestätigung unserer Arbeit und ein Ansporn, in Zukunft genau so 
hart weiter unseren Weg zu verfolgen oder dem gar noch einen Schritt 
hinzufügen! 
 
Gerne möchte ich Ihnen ein bisschen etwas über RespekTiere erzählen. 
Wir sind eine österreichische Organisation, in Salzburg beheimatet, und 
wir arbeiten wie von der Renate bereits angesprochen seit ca. 10 Jahren 
mit voller Kraft daran Tierrechte in unserer immer mehr auf Kapitalismus 
und  Schnelllebigkeit geprägten Welt zu etablieren. Ich glaube es ist eine 
der größten Pflichten der Menschheit, wir, die wir die Tier- und 
Pflanzenwelt seit jahrtausenden, seit Anbeginn der Zeit, oft aufs 
grausamste genutzt und ausgebeutet haben, endlich inne zu halten und uns 
zu besinnen: wir, Mensch, sind nur ein Teil der Schöpfung, nicht die 
Schöpfung selbst, und unser eigenes Überleben steht plötzlich am Spiel, 
so sehr haben wir uns rücksichtslos an der Ausbeutung aller möglichen 
Ressourcen bedient.  
 
Respektiere hat es sich zum Hauptanliegen gemacht für die wehr- und 
rechtlosesten Lebewesen in unserer Gesellschaft einzutreten – für die so 
genannten ‚Nutz’tiere. In diesem Bereich gibt es so viel zu tun, fast 



täglich hört man neue Schrecksmeldungen von misshandelten Tieren, von 
neuen Fleischskandalen, von immer aggressiveren Tierseuchen, die 
zunehmend auch den Menschen bedrohen. Wie könnte es denn anders 
sein? Hat nicht schon Pythagoras vor mehr als 2 500 Jahren gesagt: ‚Alles, 
was der Mensch den Tieren antut kommt auf den Menschen zurück!’? 
In unserem 10 jährigen Bestehen ist es uns gemeinsam mit anderen 
Tierrechtsvereinen gelungen namhafte landwirtschaftliche Tierquäler-
Betriebe zu schließen; so wurde eine grausame Hühnerbatterie, seit 
Jahrzehnten mitten in der, wie wir uns so gerne schimpfen, 
Kulturhauptstadt Salzburg, vor einigen Jahren nach heftigen Protesten und 
mehreren mehr oder weniger öffentlichen Tierbefreiungen schließlich 
aufgelassen; der größte Schweinemastbetrieb Oberösterreichs, 4 000 
Schweine wurden dort unter einem Dach gequält, musste ebenfalls auf 
Grund von mehreren Protesten und Recherearbeiten die Pforten für immer 
schließen; wir konnten den Umbau mehrerer Höfe erreichen, wo die Tiere 
nun unter wesentlich besseren Bedingungen gehalten werden und wir 
konnten neue Gesetzte mit beeinflussen – so gibt es In Österreich heute 
ein Legebatterienverbot, ein Pelzfarm-Verbot und das Mitführen von 
Wildtieren ist den Zirkussen dem Himmel sei Dank untersagt. 
 
Respektiere betreibt aber auch viele Auslandsprojekte; jenes in 
Mauretanien ist unser größtes und war bis dato auch das erfolgreichste! 
‚Esel in Mauretanien’ wäre nicht möglich ohne die Mithilfe einer ganz 
großartigen Tierschutzstiftung, welche mit uns zusammen an diesem 
Konzept arbeitet – somit gehört dieser Preis nicht nur zur Hälfte sonder 
noch viel mehr auch jenen Menschen, die all Ihre Kraft und Finanzen 
dahingehend einsetzen, um Tieren weltweit aus deren nur allzu oft fast 
auswegslosen Situationen zu helfen. Was wären wir, die Gattung Mensch, 
ohne solche Mitglieder? Wir verneigen uns in tiefem Respekt! 
 
Wir haben in dem Wüstenland, eines der ärmsten Länder dieser Erde, stets 
versucht, ein möglichst menschliches Tierschutz-Projekt aufzusetzen. 
Stets ist es dabei unser Bestreben gewesen auf kulturelle und ethische 
Aspekte einzugehen, diese in größtmöglicher Form zu beachten. Auch 
religiöse Überlegungen spielen eine große Rolle, Mauretanien ist ein 
islamisches Land und nichts liegt uns ferner als anderer religiöse Gefühle 
in irgend einer Form zu verletzen. Deshalb muss man sehr vorsichtig mit 



Formulierungen sein, alltägliche Dinge, welchen man bei uns oft keinerlei 
Beachtung schenkt, könnten in Mauretanien ganz übel aufgefasst werden. 
Und sind erst mal Mauern aufgebaut, wie unbeabsichtigt das dann auch 
passiert sein mag, verbringt man wahrscheinlich mehr Arbeit und Mühen 
damit diese Mauern wieder abzutragen wie mit der aktuellen 
Tierschutzarbeit selbst.  
Trotzdem aber liegt gerade in der Religiosität der Menschen dort eine 
große Chance, denn der Koran gebietet an vielen, vielen Stellen einen 
würdigen Umgang mit den Tieren. So ist in dem heiligen Buch eindeutig 
festgehalten, dass das Schlagen von Tieren nicht akzeptabel ist. Das 
Problem ist nun folgendes: fast 50 % der mauretanischen Männer und fast 
70 % der Frauen sind des Lesens und des Schreibens nicht mächtig, die 
Schulbildung beträgt oft nur drei, vier Jahre, manche besuchen ihr Leben 
lang nie eine derartige Einrichtung, erhalten selbstredend auch keinen 
religiösen Unterricht.. Dadurch ist es ihnen dann nicht möglich den Koran 
zu studieren oder seine Aussagen zu kennen – kurzum: sie wissen gar 
nicht was Gott Allah vorschreibt und sich von ihnen wünscht!  
Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist die Tradition und die seit 
jahrhunderten von jeder Generation aufs Neue vorgezeigte 
Verhaltensweisen. Esel wurden schon immer geschlagen, bezeichnend ist 
die Tatsache, dass es in einheimischer Sprache gar kein Wort für die 
Grauohren gibt; sie heißen einfach: ‚Die Tiere, die man schlägt...’ 
Wenn wir den Menschen aber nun z. B. durch gezielte Werbung – wir 
entwarfen für diesen Fall einen Radiospot wo ein religiöser Führer über 
jene diesbezüglichen Koranstellen aufklärte -  Allahs wahren Willen nahe 
bringen ohne den berühmten Zeigefinger zu erheben, dann wird uns das 
über kurz oder lang zum gewünschten Erfolg führen. Daran glauben wir 
ganz fest. 
Auch vom Verteilen diesbezüglicher Broschüren an den Wasserstellen, 
wo die Hauptzahl der Esel eingesetzt werden, und vor allem in Schulen 
versprechen wir uns sehr viel. Was wir auch versuchen ist kleine Büchlein 
zu produzieren wo in Zeichensprache erklärt wird wie ein Esel zu 
behandeln ist damit seine Lebenserwartung steigt; was letztendlich auch 
seinem Besitzer sehr viel nützt, sind diese doch oft völlig von der 
Arbeitsfähigkeit ihrer Tiere abhängig. Nebenbei haben wir drei weitere 
Arbeitsplätze geschaffen, weil wir Halfter direkt im Land produzieren 
lassen. Diese Halfter schenken wir dann über die Tierärzte, welche damit 



gleichzeitig ihr Ansehen und ihre Akzeptanz heben können, den 
Eselbesitzern. Bisher wurden die Karren durch das Schlagen mit einem 
Stock gelenkt, nun, da die Hände mit dem Halten der Halfter beschäftigt 
sind, fällt diese Gewaltanwendung zunehmend weg. Auch prämieren 
unsere Tierärzte immer wieder die Halter von gesunden und wundfreien 
Eseln, als Ansporn für andere. Diese Menschen bekommen einen kleinen 
Preis, eine Kappe oder ein Transistor-Radio oder ähnliches, 
ein Vorgehen, welches eine nicht zu unterschätzende Vorbildwirkung hat. 
All dies sind Punkte wo wir großes Potential für die Zukunft sehen. Die 
Bürde ist eine fast übermannende, gibt es doch an die 100 000 Arbeitsesel 
allein in der Hauptstadt Nouakchott - aber letztendlich geht es darum die 
Einstellung der Menschen zu den Tieren zu ändern. Und dies kann nicht 
von heute auf morgen und nur nach dem altbewährten Schneeballprinzip 
funktionieren– eine Flocke kommt zur nächsten, bildet einen Ball und 
kommt dieser erst ins Rollen wird er schließlich zur Lawine und wird ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr aufzuhalten sein! 
Natürlich gibt es bei derartig ehrgeizigen Projekten auch immer wieder 
Rückschläge; so sind wir in Mauretanien zur Zeit auf der Suche nach 
neuen Tierärzten, weil es mit den bisherigen unvermutet zu 
untolerierbaren Schwierigkeiten gekommen ist. Jede/r der/die jemals ein 
Projekt in einem Land wie Mauretanien geführt hat, weiß, wie schwierig 
es ist, Dinge stets am Laufen zu halten, den Überblick nicht zu verlieren.  
  
Aber Mauretanien ist bei weitem nicht unsere einzige Auslandshilfe. Wir 
reisen  so oft es geht in die Nachbarländer, vor allem im ehemaligen 
Osten, um dort Tierasyle zu unterstützen. Hierfür haben wir die Initiative 
RespekTIERE IN NOT gegründet, über welche wir Tierfutter und 
Tierheimausstattung sammeln und an Bedürftige weiter leiten. Nun sind 
wir dabei einen Einsatztrupp ins Leben zu rufen, welcher alle paar Monate 
in einem anderen osteuropäischen Land für einige Tage in einem Asyl 
Zäune bauen, Hundehütten errichten, Ausbesserungsarbeiten vornehmen 
wird. respekTiere in Not unterstützt aber auch Innerlandes; wir versorgen 
die Bedürftigen und sozial Benachteiligten in der größten Obdachlosen-
Verköstigungsstelle in Salzburg mit Tierfutter und Tierbedarf für deren 
Vierbeiner und veranstalten dort alle 2 oder 3 Monate Gratis-Flohmärkte, 
wo wir vor allem Kleidung und Dinge des täglichen Bedarfs an die 
betroffenen Personen abgeben. Somit sind wir zur ersten und vielleicht 



einzigen Tiertafel Österreichs geworden, zu einer Tiertafel, die sich auch 
der Menschen annimmt. Selbstverständlich, und das möchte ich 
unterstreichen, kaufen wir kein Hunde- und Katzenfutter; das wäre für 
einen Tierrechtsverein, der ständig damit beschäftigt ist, den 
Fleischkonsum einzudämmen, ja völlig widersprüchlich. Vielmehr 
verteilen wir Spenden von Futtermittellieferanten oder Geschäften, der 
größte Teil der Ware ist kurzfristig abgelaufen und dürfte somit nicht 
mehr in den Handel genommen und verkauft werde. So sind die von uns 
verwendete Nahrungsmittel nach einem neu-deutschen Wort 
sprichwörtlich als Freegan zu bezeichnen. Freeganismus, das möchte ich 
kurz erklären, ist die Absicht, den negativen Einfluss des Einzelnen auf 
die Umwelt, die Tierwelt und das menschliche Leben durch eine 
weitgehende Verweigerung der Teilnahme an einer kapitalistischen 
Volkswirtschaft zu verringern. 
 
RespekTiere betreibt auch eine eigene Tierrechts-Radiosendung, das 
Radio RespekTiere, welches einmal im Monat on-air geht. Darin werden 
alle aktuellen Themen aufgearbeitet. Wir veranstalten regelmäßige 
AktivistInnentreffen und unterhalten eine eigene Internet-Liste, wo 
Tierschützerinnen diskutieren und wo Aufrufe gestartet werden können. 
 
Ganz kurz möchte ich noch auf eine weitere Thematik eingehen, welche 
Sie vielleicht am Rande mitbekommen haben; in Österreich führt Vater 
Staat seit einigen Jahren einen regelrechten Feldzug gegen die 
Tierrechtsbewegung, mit dem Vorwurf diese unterwandere das 
Staatsgefüge. Ihren Höhepunkt nahm die Repression mit 
Telefonüberwachungen, Videoüberwachungen, dem Anbringen von 
Wanzen in Tierschutz-Büros und anderen Orten, der Durchführung von 26 
Hausdurchsuchungen und der anschließenden Inhaftierung von 10 
TierrechtsaktivistInnen im Mai letzen Jahres. Auch wir waren und sind 
davon betroffen, unser Haus war von 15 Polizisten, darunter Mitglieder 
der Spezial-Einsatztruppe Cobra, die sonst nur bei besonders 
schwerwiegenden Verbrechen auftritt, umstellt und gestürmt worden. Die 
Hausdurchsuchung begann gegen 6 Uhr morgens und endete erst gegen 
drei Uhr nachmittags, 9 volle Stunden durchkämmten fremde Menschen 
unser ganzes Hab und Gut, fotografierte jeden Winkel des Hauses, öffnete 
jede Schublade, durchsuchte selbst unsere Unterwäsche. Dabei wurde 



unser ganzer Verein lahm gelegt, Kistenweise Material beschlagnahmt 
und mitgenommen. Darunter alle unsere Computer, Festplatten, 
Speicherkarten, Fotoapparate, sämtliche Dateien – kurzum der gesamte 
Verein RespekTiere war an jenem schicksalhaften Tag von der Polizei 
gewaltsam entführt worden! Bis heute, und dass obwohl inzwischen einer 
unserer Beschwerden statt gegeben und dabei festgestellt worden war, 
dass die Hausdurchsuchung eigentlich illegal passiert ist, wie es ‚keinerlei 
Anfangsverdacht gegen uns gab, haben wir viele Dinge noch immer nicht 
zurück erhalten, noch immer ist das gesamte Video-Archiv, der 
Lebensnerv eines Tierrechtsvereins, in Polizeigewahrsam.  Das eigentlich 
Unfassbare: es wurden so genannte Abschlußberichte gegen alle 
verdächtigen Personen verfasst, natürlich sind davon fast ausschließlich 
die führenden Positionen in den aktivsten Vereinen Österreichs betroffen; 
somit liegt der Verdacht einer versuchten Lahmlegung der Tierrechtsszene 
schon sehr nahe; in den Abschlußberichten gegen uns, mehr als 400 Din-
a-4-Seiten umfassend, steht dann, ich zitiere: ‚Die sehr umfangreiche 
Auswertung – es wurden insgesamt 250 000 Fotodateien, 37 000 E-Mail-
Dateien und rund 12 000 Text- und Tabellendokumente gesichtet!!! - 
brachte keine Hinweise auf die fallrelevanten Akten’; oder weiters: ‚Es 
konnten keine Mails vorgefunden werden, welche unmittelbar auf die 
Beteiligung an einer der relevanten Straftaten hinweisen.’ Stellen sie sich 
das vor, und trotzdem gibt man unser Archiv nicht heraus, trotzdem, wird 
weiter gegen uns ermittelt und trotzdem sind wir noch immer angeklagt 
des Verdachtes der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation! 
Nun, 17 Monate nach der Hausdurchsuchung und der Entwendung unserer 
Datenträger, haben wir zum Gegenschlag ausgeholt und haben 
unsererseits gegen die ermittelnde Staatsanwaltschaft gerichtliche Schritte 
eingeleitet; wir haben Anzeige erhoben, in drei Punkten. 1. 
Hausfriedensbruch und Besitzstörung wegen der illegal durchgeführten 
Durchsuchung,  2. wegen des Verdachtes der schweren Nötigung gegen 
den Verein RespekTiere – ein Punkt der uns im Zusammenhang mit 
Kampagnen gegen tierleid-fördernde Firmen vorgeworfen wird und 3. 
wegen ‚Dauerhaften Sachentzuges, ebenfalls ein Punkt, welcher gegen 
uns selbst aufgeführt wird, hier im Zusammenhang mit Tierbefreiungen. 
Wir wollen mit diesem Punkt auf die Entwendung unseres Video-Archivs 
hinweisen. 



Abschließen sei festgestellt: wir sind uns bewusst, dass hier die 
Tierrechtsbewegung einem Präsidenzfall unterliegt, einer Austestung, wie 
weit man zivilen Widerstand unterdrücken, wie man Unschuldige durch 
gezielte staatliche Propaganda zu Schuldigen stempeln kann. 
So gesehen könnte es sein, das die Tierrechtsbewegung als 
Versuchsobjekt missbraucht wird und den Kopf hinhalten muss für alle 
anderen Zielgruppen, welche sich mit Menschenrechten, Umweltschutz 
oder andern sozialen Themen befassen. Es sollte uns bewusst werden, 
verlieren wir die kommenden Prozesse, verliert nicht nur die 
Tierrechtsbewegung sondern mit ihr auch alle anderen sozialen 
Organisationen und letztendlich Sie selbst - der mündige Bürger! 
 
So, jetzt habe ich Sie lange genug für uns beansprucht, ich hoffe ich 
konnte Ihnen einiges Interessante aus unserer Welt erzählen und möchte 
die bestimmt viel zulange Rede abschließen mit nochmaligen Dank an die 
Veranstalter und an Sie persönlich für Ihr offenes Ohr und Ihre Tierliebe! 
Ich möchte Sie noch bitte, unterstützen Sie den Tierschutz- oder 
Tierrechtsverein Ihres Vertrauens, sie tun damit nicht nur den Tieren 
Gutes, sondern auch dem Menschen, in einer Rückbesinnung auf die 
wahren Werte. Für Respektiere gilt: es wird uns eine Ehre sein auch in 
Zukunft alles für uns Mögliche zu unternehmen, um unseren Beitrag zu 
leisten, damit diese Welt wieder zu einem wärmeren Platz für uns alle 
wird. 
Vergessen Sie bitte nicht, unser aller gemeinsame Kampf wird so lange 
dauern, bis auch der letzte menschliche oder tierliche Gefangene endlich 
aus seinem Käfig entflieht. Until every cage is emty! 
Machen Sie sich einen wunderbaren Abend, herzlichsten Dank!!!!!!   
  
 


