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Offener Brief an den Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz 

 

 

Straffreiheit für Bauern, die eine Blauzungenzwangsimpfung ablehnten   

 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! 

 

Wir ersuchen Sie, sich für einen gleichen und gerechten Vollzug von Bundesgesetzen in den 

Bundesländern aber auch in den einzelnen Bezirken einzusetzen. 

 

Mit den im  Jahr 2008 und 2009 beschlossenen Verordnungen zur Blauzungenbekämpfung wurde 

eine Impfpflicht zur Blauzungenbekämpfung erlassen. 

 

Im Bundesgesetzblatt (BT-Bekämpfungsverordnung) steht im Punkt 2, dass die Bestimmungen 

anzuwenden sind, wenn der Verdacht auf Bluetongue vorliegt oder deren Ausbruch festgestellt wird. 

Ein Verdacht sollte wohl jedenfalls vor einer so massiven Aktion noch abgeklärt werden. In 

Österreich ist kein einziger klinischer Fall einer Blauzungenerkrankung aufgetreten.  

 

Trotzdem wurden Verordnungen erlassen, um mit Hilfe des Seuchengesetzes eine Zwangsimpfung 

durchzusetzen. Von einer Seuche kann aber nicht gesprochen werden, da die Bluetongue eine 

Tierkrankheit ist, welche gar nicht von Tier zu Tier (und auch nicht über den Menschen) 

weiterverbreitet werden kann. 

 

Die Art und Weise der Anordnungen und Maßnahmen zur Durchführung der Zwangsimpfung waren 

jedenfalls nicht geeignet eine tatsächliche Weiterverbreitung zu verhindern, womit das 

Seuchengesetz nicht Anwendung finden kann. 

 

Die Impfpflicht war gleichheitswidrig, da keine sachliche Rechtfertigung besteht bestimmte 

Nutztiere  (Maststiere und Mastochsen in Boxenhaltung) sowie Zootiere und Besamungsstiere von 

dieser Pflicht auszunehmen und gleichzeitig keine Ausnahmen zu erlauben. Auch die von vielen 

Betrieben angeführte besondere Situation in der Direktvermarktung wurde dabei nicht anerkannt. 

 

Bäuerinnen und Bauern aus ganz Österreich haben sich aus unterschiedlichen Gründen bemüht, die 

Impfung ihrer Tiere zu vermeiden und dabei auch Rechtfertigungen angeführt, welche aber vielfach 

zurückgewiesen wurden und diese „Impfverweigerung“ als Verwaltungsübertretung unterschiedlich 

verfolgt wurde. 
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Manche Bezirkshauptmannschaften  in Niederösterreich haben dabei den Strafrahmen voll 

ausgeschöpft (4360,- Euro). In den ersten Strafbescheiden wurden oft beide Betriebsführer gestraft.  

Diese Strafen sollten auch eine Botschaft sein, dass Widerstand nicht geduldet wird. 

 

Auch wenn viele Bauern die (nun bereits herabgesetzten) Strafen zahlen werden, so ist das nicht als 

Schuldeingeständnis zu verstehen, sondern zeigt nur auf, dass die demokratischen Möglichkeiten auf 

rechtlich bedenkliche Verordnungen hinzuweisen noch auszubauen sind. 

Die Vorgangsweise des Gesetzgebers ist jedenfalls eines demokratischen Staates unwürdig und sollte 

hinterfragt werden. 

 

Wir wenden uns daher an Sie - sehr geehrter Herr Landeshauptmann – und ersuchen Sie, sich für uns 

einzusetzen und die Strafverfolgung für „Nicht-Impfer“  einzustellen  und so für gleiches Recht in  

ganz Österreich zu sorgen. 

 

 

Hochachtungsvoll 

 

 
Ing. Franz Schnetzinger 

 

 

 

Die weiteren Unterzeichner dieses Schreibens auf den Folgeseiten möchten mit Ihrer Unterschrift 

ebenfalls das Ansuchen zur Straffreiheit in dieser Causa unterstützen. 

 








