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ANFRAGE 

der Abgeordneten Freund, Mag.KukaCka 

und Kollegen 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 'Verkehr 

betreffend Tiertransporte 

Österreich hat im vergangenen Jahr ein für Europa beispiel

haftes Tiertransportgesetz beschlossen, welches strenge 

Beschränkungen hinsichtlich der Transportdauer und der 

Transportstrecke vorsieht. In den parlamentarischen 

Verhandlungen zum Tiertransportgesetz wurde angestrebt, 

möglichst bald adäquate Bestimmungen auch für den Tiertransport 

in der Bahn und in der Luft zu erlassen. 

Im Tiertransportgesetz wurde festgelegt, daß innerhalb der 

bestehenden Kilometerbeschränkung mindestens zwei geeignete 

Schlachthöfe angefahren werden können. Dies soll unter anderem 

durch die Förderung des Ausbaues und die Errichtung von 

derartigen Schlachtbetrieben erreicht werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr folgende 

A n fra g e 

1) Wie oft wurde in den ersten 5 Monaten dieses Jahres bei 

Tiertransporten die Nichteinhaltung der geltenden 

Bestimmungen festgestellt? 

2) Welche Maßnahmen wurden in diesen Fällen von den 

zuständigen Behörden ergriffen? 
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3) Wie stellen Sie die Kontrolle von Tiertransporten durch 

Österreich sicher? 

4) Wie gewährleisten Sie die notwendigen Kontrollen von 

Tiertranporten, die von einem EU-Staat über öster

reichisches Staatsgebiet in den nächsten EU-Staat geführt 

werden? 

5) Wann werden Sie dem Parlament einen Entwurf für adäquate 

Bestimmungen beim Transport von Tieren in der Bahn vorlegen? 

6) Wann werden Sie dem Parlament adäquate Bestimmungen für den 

Transport von Tieren in der Luft vorlegen? 

7) Können derzeit von den einzelnen Transporteuren in 

Österreich geeignete Schlachtbetriebe angefahren werden? 

8) Wie hoch sind die Mittel Ihres Ministeriums für die 

Förderung des Ausbaues und der Einrichtung von Schlacht

betrieben gemäß Tiertransportgesetz? 

9) Wie viele Schlachtbetriebe wurden bisher aus diesen Mitteln 

gefördert bzw. werden heuer noch gefördert? 

. ;,' 

10) Ist mit diesen Förderungen gewährleistet, daß zumindest 

zwei geeignete inländische Schlachtbetriebe unter 

Einhaltung der im Tiertransportgesetz festgelegten 

Kilometerbeschränkung angefahren werden können? 

Wenn nein, gedenken Sie, die Förderungen Ihres Ministeriums 

aufzustocken, damit die erforderliche Anzahl von geeigneten 

Schlachtbetrieben gegeben ist? 

11) Haben Sie Untersuchungen~ au~ denen herausgeht, inwieweit 

das Tiertransportgesetz-Straße dieViehpreise beeinflußt 

bzw._yeränderthat? 

1135/J XIX. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




