
Parlamentarische Bürgerinitiative

„Tierleid beenden – Tierquälerei mit aller Härte bekämpfen“
Im Juli dieses Jahres ereigneten sich in der Landeshauptstadt Graz grausame Fälle von Tierquälerei. So wurde eine 
noch lebende Katze am Rumpf gehäutet und auf einem öffentlichen Platz ausgesetzt. Aufgrund ihrer schweren 
Verletzungen musste sie eingeschläfert werden. Wenige Tage später häutete abermals ein barbarischer Tierquä-
ler eine Katze und folterte sie zu Tode. 

Fälle von Tierleid sind vielfältig und reichen von Missständen in der Haltung über unwürdige Transportbedingun-
gen bis hin zu widerwärtigen Formen der Schlachtung. Sie sind ein Beleg dafür, dass die Strafen für Tierquälerei 
keine abschreckende Wirkung haben. Eine Verschärfung ist daher ein Gebot der Stunde. Auf diese Weise kann 
eine Verhaltensänderung in den Köpfen mancher Tierhalter und Sadisten bewirkt werden. Wer zu grausamen Ta-
ten wie Katzenhäutungen imstande ist, stellt eine Gefahr für unsere Gesellschaft dar und muss mit aller Härte zur 
Rechenschaft gezogen werden.

Tierquälerei ist in Österreich mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Daneben gibt es noch Spezialgesetze 
zum Schutz von Tieren. Sofern die Schwelle für die gerichtliche Strafbarkeit einer Tat nicht erreicht wird, sind für 
Formen von Tierquälerei lediglich Verwaltungsstrafen vorgesehen. 

In Deutschland und der Schweiz ist man einen Schritt weiter. Tierquälerei wird in diesen Ländern mit höheren Frei-
heitsstrafen geahndet als hierzulande. Diesem Beispiel soll auch Österreich folgen. Zudem müssen die Verwal-
tungsstrafbestimmungen, beispielsweise im Tierschutzgesetz und Tiertransportgesetz, deutlich erhöht werden. 
Denn Tiere sind unsere Mitgeschöpfe – ihr Schutz ist Ausdruck einer zivilisierten Gesellschaft.

Der Nationalrat wird ersucht, den Strafrahmen für Tierquälerei in § 222 Absatz 1 StGB auf eine Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren zu erhöhen und eine Verschärfung der Verwaltungsstrafbestimmungen in allen 
Tierschutz relevanten Gesetzen vorzunehmen.

Datenschutzerklärung
Wir tragen eine hohe Verantwortung im Umgang mit Ihren besonders schützenswerten Daten zu politischen Einstellungen und Meinungen. Welche Daten wir erfassen und wie wir damit sicher umgehen, wollen wir Ihnen offen und nachvollziehbar erklären. Damit kommen wir 
unserer Informationspflicht bei der Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nach. Für Fragen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an untenstehenden Verantwortlichen.
Name und Anschrift des Verantwortlichen
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) Landespartei Steiermark· Hans-Sachs-Gasse 10/4, 8010 Graz · Tel.:   +43(0)316/7072-0 · Fax.:  +43(0)316/7072-8 · E-Mail: lgst@fpoe-stmk.at
Welche personenbezogenen Daten erfassen wir?
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Unterschriebene Bürgerinitiative mit Bezug zu einer Region
Wie verwenden wir ihre Daten?
Wir stellen eine unterschriebene Bürgerinitiative mit Name, Anschrift und Geburtsdatum dar und reichen diese abschließend an das Österreichische Parlament weiter.
Wer kann was von Ihren Daten sehen und wie lange?
Als Erstunterzeichner muss der vollständige Name, Anschrift, Geburtsdatum sowie eine gültige E-Mail-Adresse angeben werden. Als Unterstützer einer Bürgerinitiative durch eine Unterschrift muss der vollständige Name, das Geburtsdatum sowie die vollständige Anschrift an-
gegeben werden. Die Organisatoren müssen sicherstellen, dass die gesammelten personenbezogenen Daten für keinen anderen Zweck als die Unterstützung für diese bestimmte Initiative verwendet werden. Nach der Übergabe der Bürgerinitiative ist der Organisator verpflichtet, 
alle ihm zur Verfügung gestellten Unterschriftendaten zu vernichten. Der Empfänger darf die personenbezogenen Daten ausschließlich zur Prüfung der Unterstützungsbekundungen verwenden. Nach der Entscheidung über die Bürgerinitiative ist der Empfänger verpflichtet, alle 
ihm zur Verfügung gestellten Unterschriftendaten zu vernichten.
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