
 

 

Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chat mit 
ParlamentarierInnen am 22.11.2012 

Thema: „Haben Tiere Rechte?“ 

 

moderatorin> Guten Morgen, liebe Chater und Chaterin des heutigen Online-
Chats zum Thema „Haben Tiere Rechte?“ 
moderatorin> Wir begrüßen heute eine 3. Klasse des BRG Spittal an der Drau 
in Kärnten sowie eine 3. Klasse des BG/BRG Weiz in der Steiermark. Herzlich 
Willkommen! 
moderatorin> Im Chat sind heute auch 5 ParlamentarierInnen vertreten. 
moderatorin> Wir begrüßen Dietmar Keck von der SPÖ, Franz Eßl vertritt die 
ÖVP, Bernhard Vock von der FPÖ, Christiane Brunner vertritt die Grünen und 
Wolfgang Spadiut das BZÖ. Herzlich Willkommen im Chat! 
moderatorin> Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In jeder Runde stehen 
den einzelnen PolitikerInnen 7 Minuten Redezeit zur Beantwortung der Fragen 
zur Verfügung. Es beginnt das BRG Weiz Fragen zu stellen, danach ist Spittal an 
der Reihe und so weiter. In der zweiten Runde wird getauscht und Spittal 
beginnt. 
moderatorin> Eine wichtige Info: Bitte darum, immer nur eine Frage – und 
nicht mehrere Fragen gleichzeitig – in den Raum stellen und den PolitikerInnen 
ein bisschen Zeit geben, diese zu beantworten. 
moderatorin> Abschließend wird es noch eine offene Chatzeit geben. 
moderatorin> Die Klasse aus Kärnten kämpft zurzeit noch mit technischen 
Problemen mit ihren Logins. Unsere Techniker bemühen sich gerade, das 
Problem zu beheben. 
moderatorin> Um Wartezeiten zu verzögern, würde ich das BG Weiz bitten, die 
1. Runde zu starten. 
bg_weiz_2> Unsere erste Frage zum Thema Tierhaltung in Österreich: Welche 
gesetzlichen Bestimmungen gibt es in Österreich in der Schweinemast? (Warum 
ist der Ferkelzuchtkorb noch erlaubt?) 
moderatorin> Diese Frage geht an Hrn. Abg. Keck von der SPÖ! 
moderatorin> Wir müssen Hrn. Keck etwas mehr Zeit geben als erwartet, da 
auch er mit Problemen kämpft. 
moderatorin> Herr Abg. Vock, wären Sie bereit, diese Frage zu beantworten? 
vock_fpö> Also unsere Schweine sind beim Tierschutzgesetz vernachlässigt 
worden! 
moderatorin> Danke für die Antwort, bitte um eine nächste Frage aus Weiz an 
Hrn. Abg. Vock! 
vock_fpö> Die jüngste Verordnung des Gesundheitsministers regelt die 
Schweinezucht! 
moderatorin> Gibt es dazu eine Nachfrage aus Weiz? 
vock_fpö> bin noch nicht fertig, mache nur kurze Sätze 
bg_weiz_2> Da haben Sie recht werden sie sich bemühen das zu ändern? 
vock_fpö> Die Zeit des Ferkelschutzkorbes wurde reduziert! 



 

vock_fpö> Also unsere Schweine sind beim Tierschutzgesetz vernachlässigt 
worden! 
vock_fpö> Die jüngste Verordnung des Gesundheitsministers regelt die 
Schweinezucht! 
vock_fpö> Die Zeit des Ferkelschutzkorbes wurde reduziert! 
bg_weiz_2> Besser als nichts! Wann wird er ganz verboten? 
moderatorin> Nach Beantwortung dieser Frage bleiben wir in der Steiermark 
und wechseln zu den Fragen an Hrn. Abg. Eßl! 
keck_spö> test 
keck_spö> Ah! es geht wieder 
moderatorin> Herr Abg. Keck ist wieder im Chatraum! 
vock_fpö> In der Verordnung wurde auch geregelt, dass andere Systeme 
wissenschaftlich bis 2017 untersucht werden, da derzeit keine wissenschaftliche 
Alternative in der Massentierhaltung bekannt ist. Lediglich in der Bio-
Schweinzucht gibt es bei geringen Zahlen Alternativen 
bg_weiz_1> Was halten Sie von der Nutzung von Antibiotika bei Tieren? 
Werden sie nicht zu häufig eingesezt? 
bg_weiz_3> Unsere Fragen zum Thema Jagd 
eßl_övp> Ich freue mich auf eure auf Fragen, schöne Grüße! 
moderatorin> Lieber Hr. Abg. Keck, es wurde nun mit Hrn. Vock getauscht, und 
sie kommen als 3. zu Wort. 
bg_weiz_1> (Resistenzentwicklung?) 
eßl_övp> Antibiotika sollten nur wenn unbedingt notwendig zur Behandlung 
einer Krankheit eingesetzt werden 
moderatorin> Bitte um eine weitere Frage aus Weiz an Hrn. Abg. Eßl! 
bg_weiz_1> Wer kontrolliert 
bg_weiz_1> ? 
moderatorin> Die Klasse aus Weiz hatte eine Nachfrage. Nach Beantwortung 
dieser Frage ist Hr. Abg. Keck an der Reihe. 
eßl_övp> Die Behörde (Bezirkshauptmannschaft), viele Betriebe sind auch beim 
Tiergesundheitsdienst 
moderatorin> Danke für die Antwort, wir bitten nun um die erste Frage aus 
Weiz an Hrn. Abg. Keck! 
*> bg_spittal_1 betritt den Raum. 
*> bg_spittal_3 betritt den Raum. 
*> bg_spittal_2 betritt den Raum. 
*> bg_spittal_4 betritt den Raum. 
bg_spittal_3>  
*> bg_spittal_5 betritt den Raum. 
bg_weiz_3> Jagd: Halten Sie die Treibjagd wirklich noch für zeitgemäß? 
vock_fpö> Liebe Grüße an die Schüler aus Spittal. Super dass Ihr es doch noch 
geschafft habt! 
keck_spö> Nein. Das kann man so knapp sagen. 
moderatorin> Gibt es dazu eine Nachfrage? Ansonsten bitte um eine nächste 
Frage aus Weiz. 
bg_weiz_3> Kann die Jagd auf "Kistelfasane" nicht einfach verboten werden? 
moderatorin> Herzlich Willkommen an die Klasse aus dem BG/BRG Spittal! 
bg_spittal_5> Danke 
bg_spittal_2> danke wir sind bereit 
bg_spittal_3> Danke  
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brunner_diegrünen> wir bemühen uns aber immer auch, experten dazu zu 
holen 
moderatorin> Wir treffen Frau Abg. Brunner in der 2. Runde wieder. 
moderatorin> Bitte nach Kärnten um eure erste Frage an Hrn. Spadiut! 
bg_spittal_2> Unternehmen Sie etwas gegen Tierversuche? Was könnte man 
tun, damit sie nicht mehr durchgeführt werden? 
spadiut_bzö> wie gesagt,das neue tierversuchsgesetz regelt das,uns bleibt nur 
der prodest. 
moderatorin> Bitte um eine weitere Frage aus Kärnten an Hrn. Spadiut. 
bg_spittal_3> Was halten Sie davon, dass dort auch bedrohte Tierarten 
auftreten?? wie z.B. der Panda oder Tiger 
spadiut_bzö> hier ist leider die pharmalobby zu stark um ein verbot 
durchzusetzen 
spadiut_bzö> wo auftreten? 
bg_spittal_3> im Zirkus 
vock_fpö> In welchen Zirkus treten Panda oder Tiger auf? 
bg_spittal_1> Frage zur Fischerei:Welche Fische sind in Österreich 
geschützt????  
spadiut_bzö> Das muss verboten werden.Auftreten sollen nur tiere,die 
artgerecht gehalten werden,das ist bei pandas und tigern nicht m öglich 
moderatorin> Danke. Wir starten nun in die 2. Runde! Hier können wir den 
normalen Ablauf verfolgen, also: Weiz beginnt und stellt ihre erste Frage an Hrn. 
Keck, dann geht's weiter mit Kärnten und so weiter. 
spadiut_bzö> da muss ich passen,das weiß ich , obwohl ich tierarzt bin, nicht 
spadiut_bzö> ich denke,keine 
moderatorin> Bitte das BG/BRG Weiz nun um ihre erste Frage an Hrn. Keck 
von der SPÖ! 
bg_weiz_5> Zum Thema Tiertransporte: Warum werden Tiere quer durch 
Europa transportiert?Man könnte doch auch das fertige Produkt transportieren. 
keck_spö> Ja, ich gebe euch recht. österreich hat aufgrund meiner mitwirkung 
das strengste tiertransportgesetz europas. leider lässt es die eu noch zu, dass 
tiere quer durch ihre mitgliedsstaaten transport werden können. von seiten 
unserer eu-abgeordneten gibt es jetzt eine initiative, ein europäisches 
tiertransportgesetz, das dem österreichischen gleicht, umzusetzen. 
moderatorin> Danke für diese ausführliche Antwort. wir müssen nun schon 
wechseln. 
spadiut_bzö> transportiert wird eher zuchtvieh als schlachtvieh 
moderatorin> Weiter geht's mit Kärnten und ihrer Frage an Hrn. Abg. Keck. 
bg_spittal_5> Finden Sie, dass Vegetarier Tierschützer sind 
keck_spö> ja. das bedeutet aber nicht, dass fleischesser deswegen keine 
tierschützer sein können 
moderatorin> Danke, eine Frage aus Kärtnen geht sich noch aus! 
bg_spittal_5> Sind sie selbst vegetarier 
keck_spö> nein 
moderatorin> Danke, wir treffen Hrn. Keck in der offenen Chatzeit wieder. 
moderatorin> Weiter geht's mit Weiz und ihrer Frage an Hrn. Eßl. 
eßl_övp> Ich bitte um die Fragen 
moderatorin> Das BG Weiz ist an der Reihe, ihre Frage zu stellen! 
bg_weiz_4> Was halten sie von dem hohen Fleischverzehr? 
eßl_övp> Wie sich ein Mensch ernährt, muss jeder für sich selbst beantworten, 
Fleich gehört zu einer ausgewogenen Ernährung dazu 
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vock_fpö> Meines Erachtens NEIN 
bg_spittal_1> warum 
vock_fpö> Die Frage war - brauchen wir Sportfischer - und da meine ich - wir 
brauchen sie nicht! 
bg_spittal_5> ich bin der Meinung wir brauchen Sportfischer da ich selber einer 
bin  
bg_weiz_4>  
moderatorin> Es bleibt noch Zeit für weitere Fragen aus Kärnten. 
bg_spittal_1> Wie viele Fische werden jedes Jahr gefischt 
vock_fpö> Keine Ahnung müsste man im Grünen Bericht nachsehen - dort steht 
es vielleicht! 
moderatorin> Danke, es geht nun wieder weiter mit der Steiermark und ihrer 
ersten Frage an Fr. Abg. Brunner! 
bg_spittal_1> Was ist das grüne Bericht 
brunner_diegrünen> ein expertenbericht aus dem landwirtschaftsminsterium 
zur situation der österrichischen und europäischen landwirtschaft 
bg_weiz_5> Was halten Sie von der ständigen steigerung der Milchleistung bei 
Kühen? 
brunner_diegrünen> nichts. auch das ist Tierquälerei! 
moderatorin> Gibts dazu eine Nachfrage? 
moderatorin> Ansonsten bitte um eine weitere Frage aus Weiz. 
brunner_diegrünen> tierhaltung muss artgerecht sein und nicht auf 
produktionsmaximierung ausgelegt sein 
bg_weiz_2> Wir möchten, dass das Tragen von Pelzen von Tieren die nur für 
den Pelz gezüchtet oder gejagt werden verboten wird? Werden sie sich dafür 
einsetzen? 
brunner_diegrünen> ja!!!!! 
brunner_diegrünen> ich bin völlig eurer Meinung! 
bg_weiz_2> Und was ist mit den anderen Herren? 
moderatorin> Wir können das in der offenen Chatzeit klären. 
moderatorin> Bitte nun um eine Frage aus Kärnten an Fr. Abg. Brunner! 
keck_spö> ja! selbstverständlich. 
spadiut_bzö> auch wir unterstützen diese forderung 
bg_weiz_4> Dürfen wildernde Haustiere einfach so abgeschossen 
werden??(Hunde,Katzen usw...) 
bg_spittal_5> gibt es Menschen ,die die Rechte der Tiere verteidigen  
vock_fpö> In Ö sind Pelztierfarmen ja schon verboten! 
eßl_övp> Wir teilen diese Meinung... 
moderatorin2> Diese Fragen heben wir uns für die offene Chatzeit auf: 
bg_weiz_4> Dürfen wildernde Haustiere einfach so abgeschossen 
werden??(Hunde,Katzen usw...) 
moderatorin> "gibt es Menschen ,die die Rechte der Tiere verteidigen?" Diese 
Frage steht nun im Raum und richtet sich an Fr. Brunner. 
brunner_diegrünen> nach den derzeitigen regelungen leider schon. 
brunner_diegrünen> es gibt sehr viele menschen, die die rechte der tiere 
verteidigen. 
moderatorin> Gibts eine Nachfrage aus Spittal? 
brunner_diegrünen> zb in ngos wie dem verein gegen tierfabriken oder den 
vier pfoten. ich verteidige die rechte der tiere im parlament 
bg_spittal_5> unterstütze sie selber einen tiersChutzverein? 
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bg_spittal_3> Wie viele Tiere darf ein Streichelzoo besitzen? 
bg_weiz_4> @bg_spittal: das hat nichts mehr mit Tierschutz zu tun.Bitte hört 
auf zu Spamen. 
brunner_diegrünen> ja unbedingt!!! ich bin Vegetarierin. würde gerne auch 
einen vegetarischen tag im parlament haben  
keck_spö> mein vorschlag: wäre es nicht nett, könnten wir uns auch persönlich 
treffen? ich lade beide klassen auf einen besuch im parlament ein, komme aber 
gerne auch in ihre schulen. face-to-face zu diskutieren ist auch interessant. 
moderatorin> Wir schließen den Chat pünktlich um 11.30 Uhr und bitten alle 
anwesenden Abgeordneten davor noch um ein Abschlussstatement. Außerdem 
besteht hier auch noch die Möglichkeit, Kontakte auszutauschen! 
vock_fpö> Ein vegetarischer Tag ist eine gute Idee! 
bg_spittal_5> @vock_fpö: ohne hobbyangler würden wir zu viele fische in den 
seen haben 
bg_weiz_3> Danke.  nächstes Jahr einführen!! 
vock_fpö> Die wichtigste Forderung der FPÖ – Tierschutz gehört in den 
Verfassungsrang. 
Wir wollen auch das Bewusstsein in Ö verändern. Tiere sind Mitgeschöpfe und 
nicht nur Nutzvieh! Deshalb begrüßen wir die Initiative des Vereines „Tierschutz 
macht Schule“, weil hier bereits in den Schulen das Verständnis für Tierschutz 
gefördert wird. Grundsätzlich können wir auf unsere Tierschutzgesetze stolz sein, 
weil sie in Europa und weltweit vorbildlich sind! Trotzdem müssen wir weiter an 
einer Verbesserung arbeiten! 
brunner_diegrünen> danke für die lebendige Diskussion!!! engagiert euch 
bitte weiter für den Tierschutz. ich mach das weiter im parlament, damit tiere 
auch dort eine stimme haben. 
bg_weiz_1> Danke für die vielen Antworten auf die vielen Fragen!  
spadiut_bzö> es freut mich,als tierarzt ganz besonders,dass sich unsere jugend 
so viele gedanken zu unseren tieren macht.Perfekt und danke  
bg_spittal_3> Auch dieses Angebot nehmen wir gerne an. Wir besprechen es 
mit unserem KV. Wo können wir uns melden. @keck 
bg_weiz_5> Danke für die Beantwortungen der Fragen.  
bg_spittal_5> DANKE FÜR DIWESEN LIEBEN PLAUSCH 
brunner_diegrünen> kontakt: www.facebook.com/christiane.brunner oder 
Christiane.brunner@gruene.at oder www.christiane-brunner.com 
bg_spittal_3> Es war eine tolle erfahrung vielen dank 
keck_spö> auf betreiben der spö wird der tierschutz spätestens im nächsten 
jahr in der verfassung verankert werden. insofern freue ich mich, dass auch 
bisher schon alle fast alle (geschätzte 98%) tierschutzbeschlüsse einstimmig 
waren im parlament. 
brunner_diegrünen> freu mich über weitere Diskussionen!!  
spadiut_bzö> da möchte ich auch dabei sein  
bg_weiz_4> Vielen Dank für den Chat 
keck_spö> dietmar.keck@voestalpine.com wäre der einfachste kontakt 
vock_fpö> Komme auch gerne zur Diskussion! bernhard.vock@fpoe.at 
brunner_diegrünen> danke!! bis zum nächsten mal! ;I 
moderatorin> Vielen Dank an die PolitikerInnen für Ihre Zeit! 
moderatorin> Danke natürlich auch für die vielen spannenden Fragen, 
Antworten und Stellungnahmen! 
 
 


