Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chat mit
ParlamentarierInnen am 22.11.2012

Thema: „Haben Tiere Rechte?“

moderatorin> Guten Morgen, liebe Chater und Chaterin des heutigen OnlineChats 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 BioSchweinzucht 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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n den Ablauf etwas verändert,
v
, und zwarr: Die Klas
sse aus
Weiz is
st nun noc
ch an der Reihe,
R
ihre
e Fragen an
a alle 5 Abgeordnet
A
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bg_sp
pittal_4> Danke wirr sind bere
eit
keck_spö> Gru
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h ja, aber ich müsste
e wissen, warum da
ann nur die
e Jagd
stelfasane verboten werden so
oll.
auf Kis
moderratorin> Danach ge
eht's weite
er mit der Klasse au
us Spittal u
und ihren
Fragen
n.
eßl_öv
vp> Schöne Grüße in den Nac
chbarbezirrk (ich bin
n ein Lunga
auer)!
moderratorin> Wir müsse
en leider auf
a den Ze
eitplan ach
hten. Dahe
er bitte um
m
weitere
e Auseinan
ndersetzun
ng mit dem
m Thema in der offe
enen Chatz
zeit.
bg_we
eiz_3> Diie werden doch "gez
züchtet"....
moderratorin> Bitte nun um eine erste
e
Frage
e aus Weiz
z an Christtiane Brun
nner
von de
en Grünen!
bg_we
eiz_5> Zu
um Thema
a Klonen: Dürfen Tie
ere in Öste
erreich so einfach ge
eklont
werden
n?
brunner_diegrü
ünen> ne
ein! in öste
erreich dürfen tiere nicht gekllont werde
en.
ünen> ab
ber: fleisch
h von geklonten tierren ist nich
ht
brunner_diegrü
eichnungsp
pflichtig - könnte als
so auch in
n europa la
anden
kennze
bg_we
eiz_5> Oh
hne Ausna
ahme?
brunner_diegrü
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en klonen von
v
tieren
n - das ist
älerei und unnötig!
Tierquä
moderratorin> Eine ganz kurze Fra
age an Fr. Abg. Brun
nner geht sich noch aus.
moderratorin> Ansonsten
A
n müssen wir jetzt bereits
b
wec
chseln. Bittte um ein
ne
Frage aus
a
Weiz an
a Hrn. Ab
bg. Spadiu
ut vom BZÖ!
bg_we
eiz_4> Zu
um Thema
a Tierversu
uche: Warrum werde
en so viele
e Tierversu
uche
gemacht, obwoh
hl die Ergebnisse nic
cht direkt auf
a Menschen übertragbar sin
nd?
ut_bzö> Unnötige
U
T
Tierversuc
che sind sttrikt abzulehnen. Es gibt viele
e
spadiu
andere
e Möglichkeiten .
moderratorin> Gibt's daz
zu eine Nac
chfrage au
us Weiz?
bg_we
eiz_4> Wollen
W
Sie die
d gesetz
zliche Lage
e ändern?
spadiu
ut_bzö> Das
D neue Tierversuc
chsgesetz wird näch
hste woche
e abgestim
mmt.
Da sind
d noch ein
nige änderrungen nottwendig,so
onst komm
mt keine zustimmun
ng
spadiu
ut_bzö> vom
v
bzö
moderratorin> Eine ganz kurze Fra
age ginge sich
s
noch aus
bg_sp
pittal_4> Hallo wie geht es :
moderratorin> Danach wechseln wir
w nach Sp
pittal an de
er Drau.
moderratorin> Bitte bereitet schon mal eure erste Frag
ge an Hrn. Abg. Kec
ck vor.
bg_we
eiz_4> Än
ndert sich etwas übe
er Tiervers
suche für kosmetisc
che Produk
kte?
keck_spö> Tierrversuche für kosme
etische Pro
odukte sin
nd nicht errlaubt.
pittal_2> Guten Tag
g. Wissen Sie, ob es
s in Österrreich Tierv
versuche gibt?
g
bg_sp
Wenn Ja,
J wo und
d was haltten Sie dav
von?
spadiu
ut_bzö> die
d regelungen für tierversuch
t
he werden
n generell strenger , auch
für kos
smetika
moderratorin> Danke fürr die Antwo
ort.
moderratorin> Die erste Frage aus Spittal steht bereits im Raum
m:
moderratorin2>
> Wissen Sie,
S
ob es in Österre
eich Tierve
ersuche gibt? Wenn Ja, wo
und wa
as halten Sie
S davon?
?
moderratorin> Bitte Hrn. Abg. Keck
k um eine Beantworrtung dieser Frage.
keck_spö> Ja, es gibt Tie
erversuche
e in Österrreich. Der Großteil ffindet an den
d
Univers
sitäten in Wien stattt und dien
nt hauptsächlich der Forschung im Bereich von
Krankh
heiten - ins
sbesonderre der Krebsforschun
ng. Das Wissenscha
W
aftsministe
erium

ist verp
pflichtet, eine
e
jährlic
che Statisttik über diiese Versu
uche auf ih
hrer Home
epage
zu verö
öffentliche
en.
moderratorin> Danke, bittte um ein
ne weitere Frage aus
s Spittal an der Drau
u!
bg_sp
pittal_4> Darf man ein gesch
hütztes Tie
er in Notwe
ehr töten?
?
keck_spö> Wen
nn man vo
on einem Bären
B
ode
er einem Wolf
W
angeg
griffen wird
d (die
ützt sind), ist es natürlich erlaubt, sein Leben zu verteidige
v
n.
geschü
moderratorin> Wir wechs
seln nun zur nächste
en Frage an
a Hrn. Ab
bg. Eßlö!
eßl_öv
vp> Ich bin bereit und
u
freue mich auf die
d Fragen
n
moderratorin> Bitte das BG/BRG
B
S
Spittal
um ihre erste Frage an Hrn. Eßl von
v
der
ÖVP!
pittal_4> Danke fürr Ihre Antw
wort
bg_sp
bg_sp
pittal_1> Guten Tag
g. Darf gesundes Wild in Öste
erreich gejagt werde
en?
Sind Sie selbst ein
e Jäger??
????
vp> Die Ja
agd ist wic
chtig um den
d
Wildsttand zu regulieren, d
damit nich
ht
eßl_öv
große Schäden
S
in den Wäldern entstehen. Ich
h bin selbs
st Jäger.
moderratorin> Gibt's daz
zu eine Nac
chfrage au
us Spittal?
?
moderratorin> Ansonsten
A
n geht sich
h noch eine kurze Frrage aus!
bg_sp
pittal_1> Haben sie
e selbst schon ein Tier getötett????
eßl_öv
vp> Die meisten
m
Me
enschen es
ssen Fleisc
ch, das Sc
chlachten eines Tieres
gehört auch zum
m natürlich
hen Kreisla
auf.
moderratorin> Wir müsse
en schon wieder
w
wec
chseln, ab
ber es gibtt in der offfenen
Chatze
eit noch ein
n wenig Ze
eit, mit Hrrn. Eßl darrüber zu plaudern
p
moderratorin> Bitte nun um die erste Frage aus Spitta
al an Hrn. Abg. Vock
k!
bg_sp
pittal_3> Was sagt ihre Parte
ei zu Zirkussen und Streichelzoos??????
?
vock_fpö> Also
o die derze
eitige Rege
elung für Zirkusse
Z
is
st zufriede
enstellend.. Es
ger, Löwen, usw me
ehr verwen
ndet werden.
dürfen keine Tiere wie Eleffanten, Tig
Streich
helzoos sin
nd für Kind
der oft wic
chtig, um den
d
Umgang mit Tie
eren zu lerrnen!
moderratorin> Eine kurze
e Frage au
us Spittal an
a Hrn. Vo
ock geht sich noch aus.
a
moderratorin> Ansonsten
A
n wechseln
n wir zu Frrau Abg. Brunner
B
vo
on den Grü
ünen.
bg_sp
pittal_3> Was halte
en sie selbst vom Zirrkus und kleinen
k
Kä
äfigen
moderratorin> Während Hr. Vock diese
d
Frage beantwo
ortet, könn
nt ihr scho
on mal
eure errste Frage
e an Fr. Brunner vorbereiten!
vock_fpö> ? Also wie ges
sagt, die Haltung
H
vo
on Zirkustiieren in kleinen Käfigen ist
seit 20
005 verbotten!
moderratorin> Danke fürr die Antwo
orten!
bg_sp
pittal_5> Welche Re
echte für Tiere
T
forde
ert ihre Pa
artei
moderratorin> Diese Frag
ge richtet sich bereits an Frau
u Abg. Brunner!
bg_sp
pittal_4> Ab welche
er Anzahl, sollte eine
e Tierart geschützt
g
w
werden
brunner_diegrü
ünen> wiir fordern, dass tiers
schutz end
dlich in die
e verfassung
kommtt!!
bg_sp
pittal_5> Danke fürr die inform
mative Antwort
brunner_diegrü
ünen> tie
ere sind fü
ühlende mitgeschöpffe und bra
auchen rec
chte
n
bereits
s eine weittere Frage
e im Raum
m: "Ab welc
cher
moderratorin> Es steht nun
Anzahl, sollte ein
ne Tierart geschütztt werden?""
brunner_diegrü
ünen> da
as hängt nicht
n
von der
d anzahl ab. tiere sind fühlende
n generell geschütztt werden!
wesen und sollen
bg_sp
pittal_5> Wer stelltt die Rechtte zusamm
men
brunner_diegrü
ünen> da
as beschlie
eßt das Parlament.
pittal_5> Danke
bg_sp
moderratorin> Danke! Es
s geht nun
n weiter mit Hrn. Spadiut vom
m BZÖ!

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

moderratorin> Eine ganz kurze Fra
age geht sich noch aus
a
bg_we
eiz_4> Wir
W finden Fleisch
F
sollte teurer sein.
bg_we
eiz_4> (D
Damit wir weniger
w
Fleisch esse
en.)
moderratorin> Danke, die
e Zeit läufft uns leide
er davon. Wir wechs
seln wiede
er nach
Kärnten.
pittal_4> Welches Tier
T
ist in Österreich
Ö
h am meistten vorm A
Aussterben
bg_sp
bedroh
ht? Was un
nternimmtt ihre Parte
ei dagegen
n?
moderratorin> Diese Frag
ge richtet sich noch an Hrn. Abg.
A
Eßl vo
on der ÖVP
P.
eßl_öv
vp> Ich möchte
m
euc
ch nicht widersprech
w
hen, für diie Bauern wäre es auch
a
gut, we
enn Fleisch einen hö
öheren Pre
eis hätte
moderratorin> Danke. Diese Frage aus Kärntten steht nun im Ra
aum: "Welches
Tier istt in Österrreich am meisten
m
vo
orm Ausste
erben bedrroht? Was
s unternimmt
ihre Pa
artei dageg
gen?"
eßl_öv
vp> Es gib
bt ein Arte
enschutzge
esetz, wo dieses geregelt ist
moderratorin> Gibt es ein
ne Nachfra
age oder eine
e
weitere Frage a
aus Spittal?
bg_sp
pittal_4> bitte auf die
d frage antworten
a
eßl_öv
vp> vielle
eicht treffe
en wir uns irgendwan
nn mal am
m Katschbe
erg
bg_sp
pittal_4> ja wir folg
gen gerne der einlad
dung
moderratorin> Bitte noch
h kurz um eine detaiillierte Anttwort auf d
die Frage:
"Welch
hes Tier istt in Österrreich am meisten
m
vo
orm Ausste
erben bedroht? Was
s
unternimmt ihre Partei dag
gegen?"
vp> Welch
he Frage ist noch offfen?
eßl_öv
moderratorin> Danach wechseln wir
w wieder in die Steiermark. Ihr könnte schon
mal eu
ure Frage an
a Hrn. Vo
ock von de
er FPÖ vorrbereiten.
eßl_öv
vp> wie bereits
b
erw
wähnt, ist dies
d
im Arrtenschutzgesetz geregelt
moderratorin> In der offe
enen Chattzeit wird es
e noch Ze
eit geben, ausführlic
cher
darübe
er zu disku
utieren.
moderratorin> Bitte nun um die erste Frage aus Weiz.
keck_spö> darff ich mich kurz einm
mischen? am
a stärkstten bedroh
ht ist bei uns
u das
äische zies
sel. es ist das
d ein na
agetier, ähnlich einem murmeltier.
europä
bg_we
eiz_3> He
eimtierhaltung: Welche gesettzlichen Be
estimmung
gen gibt es
s,
wenn jemand He
eimtiere niicht artgerrecht hält?
?
pittal_4> danke an Herrn kec
ck
bg_sp
moderratorin> Diese Frag
ge aus We
eiz geht nu
un an Hrn.. Abg. Voc
ck!
vock_fpö> ok
n wer Heim
mtiere nich
ht artgerec
cht hält, muss
m
mit S
Strafen bzw
w. der
vock_fpö> Nun
me des Tie
eres rechn
nen. Für die Kontrollle ist der Amtstierar
A
rzt auf derr BH
Abnahm
zuständig!
moderratorin> Gibts dazu
u eine Nac
chfrage? Ansonsten
A
bg_we
eiz_3> Da
anke.
moderratorin> ... geht sic
ch noch eiine kurze Frage aus.
spadiu
ut_bzö> dafür
d
gibt es die tierhaltevero
ordnung,diie sowohl für
landwirrtschaftl.n
nutztiere als auch für heimtierre gilt
bg_we
eiz_5> Is
st das Kupieren in Österreich erlaubt?
e
vock_fpö> Nein
n - ist seit 2005 verboten!
moderratorin> Danke.
vock_fpö> Übriigens - Pro
o Kopf/pro
o Jahr Verbrauch in Ö – Rindfleisch 18,3
3 kg;
G
20,1 kg
Schweinefleisch 56,8 kg, Geflügel
seln nun nach Kärntten.
moderratorin> Wir wechs
moderratorin> Bitte um eure
e
erste Frage an Hrn. Abg. Vock!
bg_sp
pittal_1> Brauchen wir in Östterreich Sp
portfischer?

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?

moderratorin> Nach Bean
ntwortung
g dieser Fra
age geht's
s wieder w
weiter mit den
WeizerrInnen und
d ihrer Fra
age an Hrn
n. Spadiut vom BZÖ.
brunner_diegrü
ünen> ja. wir arbeiiten auch eng mit de
en tierschutzvereine
en
zusammen
pittal_5> MIT WELC
CHEN?
bg_sp
moderratorin> IDanke! Bitte
B
nun die
d SteirerIInnen um ihre Frage
e an Hrn.
Spadiu
ut!
bg_we
eiz_3> Gllauben Sie
e, dass es in Ö trotz des Verbo
otes von P
Pelztierfarm
men
welche
e gibt?
brunner_diegrü
ünen> da
as ging gla
aub ich noch an mch
h. zb. vere
ein gegen
w
Tierrschutzverrein, tierw
wege, vega
ane Gesells
schaft,
tierfabriken, vierr pfoten, wiener
....
ut_bzö> ich
i
glaube
e nicht , da
a die kontrrollen sehrr streng siind
spadiu
moderratorin> Gibts dazu
u eine Nac
chfrage?
moderratorin> Bitte sons
st um eine weitere Frage
F
aus Weiz.
W
bg_we
eiz_5> Giibt es das Recht exo
otische Tie
ere zu haltten?
moderratorin> Nach Bean
ntwortung
g dieser Fra
age geht's
s wieder w
weiter mit den
SchülerInnen aus Spittal. Ihr könnt derweil sc
chon mal eure
e
Frage
e vorbereitten.
ut_bzö> leider
l
gibtt es noch kein
k
generrelles verb
bot.Nur fürr riesenspadiu
u.giftsc
chlangen das
d wurde
e vom minister aber noch nich
ht umgesettzt
moderratorin> Danke. Bittte nun um
m eine Fra
age aus Kä
ärnten an Hrn. Abg.
Spadiu
ut.
bg_sp
pittal_2> Wir wissen ja, dass Sie Tierarrzt sind, Hr.
H Spadiutt, deshalb, was
halten Sie von ex
xotischen Tieren als
s Haustier?
?? Haben sie so eine
en Patienten??
Es gibt
g
aber auch
a
viele Züchtungen von Tie
eren,die dann zu ein
ner Gefahrr
werden
n?? was ha
alten sie davon?
d
bg_sp
pittal_2> zb Killerbiienen
bg_we
eiz_4>
spadiu
ut_bzö> exotische
e
nen in unsren breite
en nicht artgerecht ehalten
e
tiere könn
werden
n,deshalb gehört s verboten.in
v
n meiner praxis
p
hatte ich ein krokodil,e
einige
schlang
gen und gekos.mit der
d züchtu
ung z.b.vo
on killerbie
enen zerstö
ört sich die
menschheit schö
ön langsam
m selbst
ntwort.
moderratorin> Danke fürr die ausführliche An
moderratorin> Wir starte
en nun in die
d offene Chatzeit!
moderratorin> Hier gibt es
e die Gele
egenheit, noch offen
n gebliebe
ene Frage
nochmal zu stelle
en und sic
ch ein biss
schen überr das Them
ma auszutauschen.
eiz_5> Zu
um Thema
a Tierschutz:
bg_we
eßl_öv
vp> ...die
eses Kroko
odil hat ma
an später in
i der Drau gesehen
n???
bg_sp
pittal_3> Wie wird ein
e Zirkus überwach
ht und kon
ntrolliert?
bg_sp
pittal_2> Danke gibt
g
es noch Welche
e Gesetz gegen Tierv
versuche??
eßl_öv
vp> @Zirk
kus: durch
h die Behö
örde!
vock_fpö> Ein Zirkus wirrd ebenfallls vom Am
mtstierarzt überprüftt
ut_bzö> nein
n
, es hatte
h
zahn
nschmerzenden zahn
n konnte ic
ch ziehen
spadiu
bg_sp
pittal_5> vock_fpö warum so
ollten wir keine
k
hobb
byangler b
brauchen
n. 'Es gibtt viele
bg_we
eiz_5> Zitat: Unnötige Tierve
ersuche sind strikt abzulehne
a
andere
e Möglichkeiten? We
elche?
bg_sp
pittal_2> @ eßl_övp
p bis heute noch nic
cht gefund
den
vock_fpö> Nich
ht jeder Tierversuch verursach
ht auch Tie
erleid! Unnötige
etzt verbotten und werden
w
nich
ht genehm
migt!
Tierverrsuche sind schon je
brunner_diegrü
ünen> @tierversuc
che: man kann
k
an ze
ellkulturen
n und
hon vieles erforschen
n
computersimulattionen sch

spadiu
ut_bzö> versuche
v
i vitro un
in
nd nicht in vivo,d.h.a
an zellkultturen und nicht
an lebe
ewesen
bg_we
eiz_4> @Frau
@
Brun
nner: Der Krähenabs
schuss wirrd von Tierschützern
nund
kompe
etenten Wissenschafftlern sehrr kritisiert und als nicht sinnvo
oll angeshe
en.
Warum
m wird er trotzdem
t
e
erlaubt?
bg_sp
pittal_4> An Herrn Eßl: Wann
n treffen wir
w uns am
m Katschbe
erg?
bg_sp
pittal_3> Man weiß, dass Tierre oft mit Schlägen ausgebildet werden
n, was
sagen Sie dazu?
eiz_5> Alternativen
n zu Tierve
ersuchen!?
?
bg_we
bg_sp
pittal_5> @brunnerr_diegrüne
en: welche
es ist ihr lieblingtier
bg_we
eiz_3> Kö
önnten Sie
e nicht ein
nen Vegeta
arischen Tag einführren an dem
m kein
Fleisch verkauft wird und keines geg
gessen we
erden soll?
? Das hätte
e eine
Vorbild
dwirkung!
bg_sp
pittal_4>
bg_sp
pittal_3> NEIN zu Zirkus
Z
keck_spö> zu den
d
tierversuchen: vorweg:
v
es darf nurr soviele geben, wie nötig.
e
fachkomission
n erlaubt werden.
w
de
erzeit seitz
zt ihr mit prof.
p
sie müssen von einer
troxler ein universitätsproffessor vorr
bg_sp
pittal_4>
vock_fpö> Ich habe nicht gesagt, dass wir Sportfische
S
erei verbie
eten sollen
n - aber
S
er brauche
en.
ich glaube nicht dass wir Sportfische
pittal_1> tragen sie
e lederschu
uhe und pelze
p
bg_sp
brunner_diegrü
ünen> die
e frage istt aber, was únnötige
e´bzw. ´notwendige
e´
Tierverrsuche sind. ich find
de unsere regelungen nicht strreng genu
ug!
spadiu
ut_bzö> nur
n mit gü
üte kann man
m
ein tie
er richtig erziehen,d
e
dann hat man
m
auch einen freun
nd gewonn
nen
eiz_4> @Frau
@
Brun
nner: Der Krähenabs
schuss wirrd von Tierschützern
nund
bg_we
kompe
etenten Wissenschafftlern sehrr kritisiert und als nicht sinnvo
oll angeseh
hen.
Warum
m wird er trotzdem
t
e
erlaubt?
eßl_öv
vp> @ Tre
effen Kats
schberg: melde
m
mich
h!
brunner_diegrü
ünen> pe
elze natürlich nicht!!!! ledersch
huhe hab ich schon
pittal_1> haben Sie
e selber ein haustierr
bg_sp
spadiu
ut_bzö> 5 katzen und
u
einen und
bg_sp
pittal_5> vock_fpö aber wir hätten
h
son
nst in den seen zu viiele fische
spadiu
ut_bzö> hund
h
bg_sp
pittal_3> Wie viele Tiere
brunner_diegrü
ünen> wiir haben uns gegen den krähe
enabschus
ss eingesettzt.
en uns abe
er die ande
eren parte
eien nicht überzeuge
ü
en
konnte
keck_spö> tiere dürfen keinesfalls
k
mit schlägen ausge
ebildet werden. wie ich als
hriger hun
ndetrainer weiß, kann man tiere nur durrch positiv
ve bestätig
gung
langjäh
dazu bewegen, freudig
f
mitt den men
nschen zu arbeiten.
pittal_3> DANKE
bg_sp
bg_sp
pittal_2> Daanke @eßl
@
bg_sp
pittal_1> danke fürr das angebot
keck_spö> ich besitze als
s haustierre zwei hun
nde
pittal_4> Danke lieb
be Grüße die 3a
bg_sp
vock_fpö> Tierre mit Schlägen ausz
zubilden is
st grundsä
ätzlich zu v
verurteilen
n.
ünen> ich
h hab kein
n Haustier,, weil ich einen
e
wohnsitz im
brunner_diegrü
nland und einen in wien
w
hab. und
u
da wä
är ein Haus
stier glaub
b ich arm
burgen
bg_we
eiz_3> Ve
egetarisch
her Tag?
bg_sp
pittal_1>
:

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!

