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Abgeordneter Josef A. Riemer (FPÖ): Herr Präsident! Frau Bundesminister! Ich
spreche ebenfalls zur Änderung im Tierärztegesetz. Wir haben bereits von den
Vorrednern gehört, dass es dabei darum geht, diese laut Berufsrecht vorgesehenen
Mindesttarife zu ändern, und zwar aufgrund der Europäischen Kommission.
Da merkt man, worum sich die Europäische Kommission alles kümmert: Gestern
haben wir Großbritannien und die EU gerettet; heute rettet die EU uns mit einer
Richtlinie, von deren Endergebnis ich nicht überzeugt bin – man weiß nicht, was sie
wirklich bringt. (Zwischenruf des Abg. Schmuckenschlager.) Wenn man heute den
ÖGB oder die Kammern ausschaltet, dann weiß ich nicht, ob das alles sinngemäß und
gut ist.
Einiges stört mich aber an dieser Richtlinie schon sehr: weniger der Punkt mit der
Einschränkung in der Dienstleistungsfreiheit – das ärgert mich eigentlich nicht, denn
die Frage ist ja, was das bringt, ob die Tierärzte die Preise auf den Honorarnoten jetzt
senken werden, wem das Ganze etwas nützt –, wohl aber, dass die EU dann gleich mit
einem Vertragsverletzungsverfahren ankommt oder das androht. Denn da steht es ja
so wunderschön drinnen:
„In Gesprächen mit Vertretern der Europäischen Kommission wurde deutlich, dass die
verpflichtend einzuhaltenden Mindesttarife“ und so weiter „aufzuheben sind, da
andernfalls das Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich fortgesetzt werden
würde mit der Folge, dass Österreich mit größter Wahrscheinlichkeit wegen
Verletzung“ und so weiter „verurteilt werden würde“, mit „finanziellen und legistischen
Folgen“. – Das sind die Sorgen der sogenannten Europäischen Kommission!
Ich möchte aber in meinem Redebeitrag etwas sagen, das man aus diesem Bericht
nicht herauslesen kann, ich möchte nämlich von hier aus den vielen Tierärzten, den
Menschen in den Pflegeberufen für Tiere, den vielen Menschen, die sich in Tierheimen
engagieren, für ihre Arbeit ein großes Dankeschön aussprechen. Sie leisten tagtäglich
Ungeheures! (Beifall bei der FPÖ.)
Und diese Tierärzte würden sagen: Diese Mindestforderung interessiert mich gar nicht
so dramatisch, mich würde hingegen interessieren, dass folgende Botschaft nach
außen getragen wird: Es ist Urlaubszeit, und wenn die Leute in Europa herumfahren,
dann sollen sie – bitte! – keine Hunde mitnehmen, und zwar aus Tiermitleid. Das ist
aus unserer Sicht nicht gut, egal, ob diese Hunde jetzt geschmuggelt wurden oder
nicht: Die Menschen sollen bitte keine Hunde aus Quälzuchten mitnehmen. Wir haben

Version vom 07. Oktober 2016, 10:26

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

7. Juli 2016

138. Sitzung / 2

genug Hunde hier im Land. Das muss man ebenfalls sagen, wenn auch das
tierliebende Herz dabei schmerzt. (Zwischenruf des Abg. Rädler.) – Ruhe! (Heiterkeit
bei Abgeordneten von ÖVP und FPÖ.)
Sie würden weiters Folgendes sagen: Bitte, schaut alle, jeder Abgeordnete und jede
Abgeordnete, in die Autos hinein, damit keine Hunde bei 30, 40 Grad drinnen sitzen!
Auch da sind wir als Tierschützer gefordert. Tiere sind – wir haben es gehört, laut
Tierschutzgesetz – lebende, fühlende Lebewesen. Bitte, in diese Richtung sollte es
gehen! (Abg. Steinbichler: … bei 40 Grad!) – Leo! Geh bitte kurz nach PalmölDisneyland! (Abg. Steinbichler: Palmöl wird mehr…!)
Die Tierärzte würden auch sagen – das haben mir gegenüber viele betont –: Bitte, was
machen wir gegen diese Tierquälereien, deren Zahl sukzessive ansteigt? Diese
Bestialität innerhalb unserer Bevölkerung ist ein Wahnsinn. Es geht nicht nur darum,
wie man sie quält, ob das heute mit Rasierklingen in verschiedenen Fleischstücken ist
(Abg. Steinbichler: Futtertiere!), es geht auch um die Bestialität. (Abg. Steinbichler:
Futtertiere!) Das Töten genügt nicht, es geht nur um dieses simple, einfache,
grenzdebile, verabscheuenswürdige Quälen! (Abg. Steinbichler: Futtertiere! –
Zwischenruf bei der SPÖ.) Das ist die Thematik.
Die Tierärzte würden weiters sagen: Bitte, was unternehmt ihr gegen die Tierversuche?
Ich zitiere da aus einem wunderschönen Artikel der „Kronen Zeitung“ aus dem
Jahr 2015: „227 317 Tiere wurden 2015 verwendet“. Man beachte: Die Tiere wurden
„verwendet“, als ob sie Gebrauchsgegenstände wären! Das ist ein Anstieg gegenüber
dem Vorjahr, wo es 209 000 Tiere waren. (Abg. Steinbichler: Verfüttert!)
Und wenn man dann schaut und fragt: Wer ist denn da zuständig?, dann hört man: Na
ja, die Frau Gesundheitsministerin kann nichts dafür, denn das gehört ins
Wissenschaftsministerium, und wenn es um Quälereien geht, macht das das
Justizministerium. Ich glaube, es ist Zeit, dass man sich endlich einmal Gedanken
macht, wie man das zusammenführt. Einer putzt sich am anderen ab, das kann es
nicht sein. Ziel sollten die drei „R“ sein – falls Sie wissen, was die drei „R“ sind? Diese
drei „R“: Vermeiden, verringern und verbessern. (Heiterkeit bei der ÖVP sowie der
Bundesministerin Oberhauser. – Bundesministerin Oberhauser: Wo sind da drei „R“?)
Bitte, wo ist bei 20 000 Tieren mehr die Vermeidung? Wo gibt es alternative
Gesetzesmöglichkeiten? Auch das muss hier besprochen werden. Wie können wir
diese Zahl verringern? – Da ist jeder aufgefordert, endlich einmal darüber
nachzudenken.
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Ich würde auch bitten, dass wir, wenn es um Tiere geht, das nicht mit Menschen
vergleichen und das hier in diesem ganzen Pulk von Punkten, die sehr wichtig sind,
nicht zu vermengen. Auch darüber sollten wir diskutieren.
Übrigens gibt es, wenn man der Zeitung glauben darf, auch Züchter, die der
MedUni Wien die Kaninchen liefern. Wenn das jetzt stimmt, werden
bedauerlicherweise 100 bis 200 Kaninchen pro Tag geliefert. Viele Kaninchen
verenden schon in den Zuchtanstalten unter verabscheuungswürdigen Umständen.
Auch darüber sollten wir nachdenken.
Lassen Sie mich mit einem Zitat von Mahatma Gandhi schließen: „Je hilfloser ein
Lebewesen ist, desto größer ist sein Anspruch auf menschlichen Schutz vor
menschlicher Grausamkeit.“
Schönen Urlaub im Sinne der Tiere! – Danke. (Zwischenrufe und Heiterkeit bei der
SPÖ. – Beifall bei der FPÖ und bei Abgeordneten von SPÖ und ÖVP sowie des Abg.
Franz.)
11.50

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Franz.
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