
Seit dem 2. März 2010 läuft der Schauprozess gegen 13 angeklagte Tierrecht-
ler_innen der Basisgruppe Tierrechte (BAT) und anderer Tierrechts- und 
Tierschutzgruppen aufgrund des Vorwurfs der Bildung und Mitgliedschaft 
einer kriminellen Organisation. Was zunächst als ein großer Kriminalpro-
zess begann, entwickelt sich zu einem politischen Mammutprozess und ei-
ner Justizfarce, die ihresgleichen sucht: längst aufgeklärte Schadensfälle 
werden nochmals den Tierschützer_innen zur Last gelegt, wobei unglaubli-
che Mauscheleien des österreichischen Jagdklüngels zu Tage treten, die 
Richterin ist in diesem Verfahren Klägerin und Rechtssprechung in einer 
Person; und ein Ende ist nicht in Sicht. Wenn alle Zeug_innen der Anklage 
vernommen worden sind, werden die Entlastungszeug_innen gehört: auch 
deren Anzahl ist erheblich. Der Staatsanwalt wirft den Angeklagten indes-
sen vor, im Sinne einer Doppelstrategie agiert zu haben. Sie sollen zwar nach 
außen hin legal gehandelt, jedoch szeneintern Straftaten infrastrukturell 
oder durch z.B. angemeldete Demos »ideologisch« unterstützt bzw. sich 
fallweise auch an Straftaten beteiligt haben.
Die Angeklagten sind derweil seit Monaten schon den verbalen Entgleisun-
gen und den Launen der Richterin ausgesetzt und müssen bis zu dreimal die 
Woche im Gericht anwesend sein. Damit wird ihnen nicht nur ein geregeltes 
Arbeitsleben, sondern auch ein Sozialleben schwerstens beeinträchtigt. Die 
Zeit, die den Angeklagten zwischen den Verhandlungsterminen bleibt, müs-
sen sie zur Vorbereitung der nächsten Prozesstage verplanen. Bei einer Ver-
urteilung drohen den Angeklagten neben den schon jetzt horrenden An-
walts- und Prozesskosten (mehrere hunderttausend Euro) bis zu fünf Jahre 
Haft.

Am 21. Mai 2008 wurden in ganz Österreich insgesamt 23 Wohnungen ge-
stürmt, durchsucht und zehn Personen festgenommen. Die Begründung für 
die Hausdurchsuchungen lieferte der Vorwurf der Bildung einer kriminellen 
Organisation nach § 278a. Da die Aktivist_innen für ihre E-Mail-Kommuni-
kation standardisierte PGP-Verschlüsselung verwendet hatten, würde »Ver-
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dunkelungsgefahr« bestehen, so die Staatsanwaltschaft. Die Aktivist_innen 
verbrachten 105 Tage abgeschirmt voneinander in Untersuchungshaft. Meh-
rere Haftprüfungstermine sind dabei verschoben bzw. die Haft bestätigt 
worden. Kurz vor Beginn des Prozesstermins im März wurde dann auch noch 
Anklage gegen drei weitere Aktivist_innen erhoben. Vorausgegangen war 
den Durchsuchungen und der Anklagerhebung die totale Überwachung der 
Beschuldigten inklusive eines großen Lauschangriffes, Telefon- und E-Mail-
Überwachung, heimlichen DNA-Entnahmen und verdeckten Ermittler_in-
nen. Über den Kreis der Beschuldigten hinaus wurden Personen monatelang 
von der Sondereinheit für Observation (SEO) des Innenministeriums beob-
achtet.

Der Staatsanwalt Handler wirft den Angeklagten vor, im Sinne einer Dop-
pelstrategie agiert zu haben: sie sollen ihren legalen Aktivismus dazu ge-
nutzt haben, um illegale Aktivitäten zu unterstützen, um Einfluss auf die 
österreichische Wirtschaft zu nehmen und um Bekleidungsunternehmen 
zur Einstellung des Verkaufs von Pelz und mit Pelz besetzten Textilien zu 
zwingen. Mittels dieser Anschuldigung wird es ihm möglich, Straftaten, de-
nen keine Täter_innen zugeordnet werden können, und grundrechtlich ab-
gesicherte politische Aktivitäten in ein und demselben Prozess zu verhan-
deln. Dass sich die 13 Angeklagten untereinander teilweise bis zum Beginn 
des Prozesses nicht kannten bzw. offen politisch zerstritten sind, interes-
siert den Staatsanwalt nicht: Ihm zufolge reiche eine Kontaktperson aus, die 
zwischen den unterschiedlichen Gruppen vermittle.
Die konkreten Anschuldigungen (über die kriminelle Organisierung hinaus) 
fallen gering aus. Die schwersten Vorwürfe lauten »versuchte schwere Nöti-
gung« und »schwere Sachbeschädigung«, wobei dafür zum Teil bis heute 
nicht einmal Sachschäden nachgewiesen werden können.
Alle weiteren Anklagepunkte betreffen Aktivitäten, die zur alltäglichen Ar-
beit der meisten politischen Kampagnen gehören: Bereitstellung und Wei-
tergabe von Informationen, Recherchearbeiten, verschlüsselte Email-Kom-
munikation, Bereitstellen von Vermögenswerten (z.B. Computer, Handy, 
Funkgerät), Teilnahme an strategischen Sitzungen, Ankettaktionen, Teil-
nahme an Demonstrationen, Verteilen von Flugblättern, Weiterleitung von 
Bekennerschreiben usw. 

Die Staatsanwaltschaft: Das Kon-
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Von der Knappheit der Beweismittel lässt sich die Staatsanwaltschaft indes 
nicht abhalten. Mit Verweis darauf, was passieren könnte, wenn man die 
Tierrechtsbewegung gewähren ließe, werden nicht nur britische Beamte als 
Zeug_innen vor Gericht zugelassen, obwohl sie mit dem konkreten Fall 
überhaupt nichts zu tun haben, sondern diese dürfen dann lang und breit 
von dem Terrorismusgespenst schwadronieren. Angeklagt wird hier also et-
was, was noch gar nicht Tatsache ist – auch dies ein Winkelzug der Staatsan-
waltschaft.

Die Richterin Sonja Arleth gefällt sich offensichtlich in der Rolle der »one-
women-show«. Auch wenn sie – scheinbar objektivierend – von sich in der 
dritten Person als »das Gericht« spricht, ist sie alles andere als eine neutrale 
Instanz. Nicht nur, dass sie den Anwält_innen kaum die Möglichkeit gibt 
überhaupt zu fragen, übernimmt sie bei der Zeugenbefragung gern auch die 
Aufgabe der Staatsanwaltschaft gleich mit. Zuweilen erkundigt sie sich gar 
beim Staatsanwalt, ob »wir noch etwas vergessen haben?«. Zudem zeigt sie 
ihre eindeutige Ausrichtung in der ständigen Unterbrechung der Angeklag-
ten. Die Anwält_innen kommen nicht zu Wort, Prozessbeobachter_innen 
wird routinemäßig der Verweis des Saales oder mit Hilfe der Polizei auch die 
gewaltsame Entfernung angedroht. Außerdem stellt sie den Belastungs-
zeug_innen so lange Fragen bis sie die Antworten in ihrem Sinne formulie-
ren. Wird nach traumatischen Erlebnissen durch die Präsenz angemeldeter (!) 
Demonstrationen gefragt, gibt sie nicht eher Ruhe bis aus einem »Nein« ein 
»Ja« wird. Immer wieder lässt sie durchblicken, dass für sie das Ergebnis des 
Prozesses schon vor dem ersten Verhandlungstag fest stand.

Dass es sich bei dem Prozess um einen politischen Prozess handelt, dessen 
einziges Ziel es ist, einer politischen Bewegung den Garaus zu machen, wird 
von den Angeklagten wieder und wieder betont. Fünf Beschuldigte der Ba-
sisgruppe Tierrechte (BAT) haben deshalb eine Erklärung im Gerichtssaal 
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abgegeben, dass sie aufgrund dieser politisch motivierten Prozessführung 
auf keine Fragen der Richterin oder des Staatsanwalts antworten werden. 
Hierin haben sie vermerkt, dass der Staat sie aus dem Weg zu räumen ge-
denkt, damit Kleider Bauer, Fürnkranz und all die anderen Konzerne ihren 
kapitalistischen Profit weiterhin auf Kosten der Tiere anhäufen können, 
ohne dafür in der Öffentlichkeit kritisiert zu werden. Diese konsequente 
Haltung erfordert indes viel Kraft und bedarf einer breiten Unterstützung.

Mehr denn je ist es wichtig, dass wir die Angeklagten in dieser unerträgli-
chen Situation nicht allein lassen. Neben der nach wie vor dringend erfor-
derlichen finanziellen Unterstützung der BAT Angeklagten, für die das 
nachstehende Spendenkonto bereit steht, wird dringend und fortwährend 
eine kritische Öffentlichkeit benötigt. Egal, ob ihr selbst euch zu Wort mel-
det oder andere dazu animiert, muss dem österreichischen Staat deutlich 
gemacht werden, dass seine Kriminalisierungsversuche nicht unbeobachtet 
bleiben und auf Gegenwehr stoßen. Praktische Solidarität kann weiterhin 
bedeuten, im Sinne der Angeklagten die politische Praxis fortzuführen und 
zu zeigen, dass eine kritische Tierrechtspolitik notwendiger ist als je zuvor. 
Dies ist auch ein Präzedenzfall und der § 278a ein Mittel mit dem zukünftig 
auch anderen politisch unliebsamen Gruppen zu Leibe gerückt werden soll. 
Lasst die Angeklagten nicht alleine.

Neben öffentlichen Solidaritätsbekundungen und -Veranstaltungen sind die 
Angeklagten vor allem auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Dafür steht 
das links aufgeführte Spendenkonto bereit.
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Lassen wir den Repressionsappa -
rat in Österreich wie in Deutsch-
land damit nicht durchkommen!

Wir: Solidarität ist im-
mer noch eine Waffe

Weitere Infos:

antirep278a.blogsport.de

Kontakt:

antirep278a@riseup.net

Spendenkonto:

Rote Hilfe e.V.

Kontonummer: 

191100462

Bankleitzahl: 44010046 

Postbank Dortmund

Zweck: 278a


