Hummerverkaufsverbot - Jetzt !!!!
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Seit mehr als einem halben Jahrzehnt bemüht sich RespekTiere nun um einen diesbezüglichen Eintrag in die
(Tierschutz-)Gesetzbücher - und wenn alles gut geht dann werden wir dieses Vorhaben in diesem Jahr endgültig zu
den Akten legen, seiner Bestimmung zuführen :)
Was haben wir nicht alles unternommen, um einer solchen Gesetzesvorlage näher zu kommen - fünf mal haben wir
zum großen alljährlichen Hummeraktionstag vor Metro (wo bis vor kurzem in fast allen Filialen die so unsäglichen
Hummerbecken aufgestellt waren) aufgerufen, nebenbei weit mehr als 100 Hummerdemos veranstaltet, eine
unglaubliche Anzahl von Hummerqualbetrieben angezeigt, angefangen vom Restaurant bis hin zum Großmarkt, wir
haben den Tierschutzrat bemüht, sämtliche Tierschutz-Ombudsmänner und Dutzende Vereine auf ein gemeinsames
Vorgehen eingeschworen, 1000 Unterschriften der Metro-Geschäftsführung vorgelegt, Hummer befreien und in einen
Gnadenhof gebracht, und, und, und...
Kurzum - wir haben die Problematik, und nicht nur in Österreich, zum Thema gemacht!
Und selbst bei der so großartigen Preisverleihung zum Österreichischen Tierschutzpreises im November des letzten
Jahres haben wir nochmals in feierlichem Rahmen die Gunst der Stunde genutzt und nachgesetzt - und konnten den
Preisverleiher, den für Tierschutz zuständigen Bundesgesundheitsminister Alois Stöger, im Zuge unserer Dankesrede
direkt auf die Notwendigkeit eines schnellen Handelns ansprechen (worauf Dr. Stöger antwortete: 'Ja, Hummer
braucht wirklich niemand essen!').
Und nun stehen wir hoffentlich sehr knapp vor der Verwirklichung - ein Lebendverkaufsverbot von Hummern und
Krustentieren, und gleichzeitig einem der wohl größten Erfolge in unserer Vereinsgeschichte!
Um Tierschutzminister Alois Stöger an die Dringlichkeit zu erinnern, veranstalteten wir
heute vor dem Parlament in Wien eine weitere (nun die insgesamt dritte)
Kundgebung für die Gesetzesvorlage am wohl direktesten Ort hierfür!
Bei gefühlten Minus 50 Grad (tatsächlich hatte es 'nur' um die drei Grad Minus) doch
der eisig kalte Wind forderte den TierschützerInnen doch einiges ab, fanden sich die
wetterfesten AktivistInnen vor dem ehrwürdigen Parlament ein, enthüllten als
Sensenmann und Todeskoch verkleidet Transparente wie 'Gekocht werden tut weh Lebendhummerkaufsverbot Jetzt!!!!' und 'Kultur beginnt bereits am Esstisch' vor der
Statue der Pallas Athene, ihres Zeichens die Göttin der Weisheit, im Hintergrund die
wehende österreichische Fahne. Ein nur mit Lendenschurz bekleideter und in roter
Farbe getauchter Aktivist - gekocht werden tut weh! - hielt ebenfalls ein Schild mit
dem Gebot der Stunde 'Lebendhummerverkaufsverbot Jetzt!!!'
Der Protest erregte natürlich sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und die
TierschützerInnen wurden im Handumdrehen zum begehrten Fotoobjekt - gut so,
denn dann erfahren umso mehr Menschen umso schneller von dem Begehren!
Wir werden die Bilder der Kundgebung natürlich umgehend dem Bundesministerium
weiter leiten mit der Bitte um schnelles Handeln! :)

Bitte helfen sie uns helfen!
Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,
als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,
die unsere Arbeit erst möglich machen!
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