
ANFRAGE 

des Abgeordneten Riemer 
und weiterer Abgeordneter 
an die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen 
betreffend Welpen in Mülltonnen entsorgt 

Wie die Kronen Zeitung kürzlich berichtete, wurden mehrere Welpen in Mülltonnen 
entsorgt. In der Anton-Ochsenhofer-Gasse in Wien Liesing hatte eine Frau einen 
Welpen aus einer Mülltonne geborgen. Ebenfalls wurden in der Mariahilfer Straße in 
Wien Rudolfsheim gleich zwei Hundewelpen in einer Mülltonne entdeckt. In beiden 
Fällen konnten die Täter bislang nicht ausgeforscht werden. Wie die Wiener Polizei 
bekannt gab, kam es in der Vergangenheit schon mehrfach zu solchen Vorfällen, bei 
denen Straßenhändler viel zu junge Welpen verkauften und übriggebliebene 
Hundewelpen einfach in Mülltonnen entsorgten . 
Quelle: (http://www.krone.atltierecke/hu ndebabys-in-wiener -muelltonnen-entsorgt
welpenmafia-story-533981 ) 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an die 
Bundeministerin für Gesundheit und Frauen folgende 

JT 

Anfrage 

1. Wurde das BMGF bereits darüber informiert, dass es vermehrt zu Vorfällen 
kommt, bei denen illegale Straßenhändler Welpen verkaufen? 

2. Wurde das BMGF bereits über den Fund mehrerer Welpen in Mülltonnen in 
der Mariahilfer Straße bzw. in der Anton-Ochsenhofer-Gasse in Wien, 
informiert? 

3. Wie viele Straßenhändler, welche versucht haben illegal Welpen zu verkaufen, 
konnten im Jahr 2015 in Österreich ausgeforscht werden? 

4. Wie viele Straßenhändler, welche versucht haben illegal Welpen zu verkaufen, 
konnten vom 01.01.2016-01.10.2016 in Österreich bereits ausgeforscht 
werden? 

5. Welche Strafen drohen den illegalen Straßenverkäufern? 

6. Wie viele Straßenhändler konnten im Jahr 2015 ausgeforscht werden, die 
illegal versucht haben Haustiere auf den Straßen in Österreich zu verkaufen? 

7. Wie viele Straßenhändler konnten im Zeitraum vom 01 .01 .-01.10.2016 
ausgeforscht werden, die illegal versucht haben Haustiere auf den Straßen in 
Österreich zu verkaufen? 
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8. Konnten in den letzten 5 Jahren in Österreich illegale Hundezüchter 
ausgeforscht werden? 

9. Falls ja, wie viele? Bitte um Auflistung von Anzahl und Bundesland! 

10. Gab es in den letzten 5 Jahren Tierquälerei-Anzeigen, da Hundezüchter ihre 
Welpen zu früh vom Muttertier getrennt (verkauft haben)? 

11. Falls ja, wie viele Anzeigen gab es? 
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