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Die Tiere haben Ihre 
Stimme verdient!

Einige unserer tierschutzpolitischen Ziele

•  Ein vereinfachter EU-Rechtsrahmen mit 
klar definierten Tierschu�grundsä�en  
muss zügig verabschiedet werden - für alle 
Tierarten und Mindeststandards hinsichtlich 
der Zucht, der Haltung, des Transportes und 
der Schlachtung von „Nu�tieren“.

• Für Tierschu�angelegenheiten ist eine 
eigenständige und mit weitgehenden Be-
fugnissen ausgesta�ete Europäische Tier-
schu�behörde zu schaffen, die die Aufgabe 
hat, neue europäische Tierschu�richtlinien 
zu erarbeiten.

• Zum Schu� der „Heimtiere“ ist eine EU-
Verordnung hinsichtlich artgerechter Hal-
tungsbedingungen notwendig; ein Verbot 
der Tötung von sogenannten Streunertieren 
ist darin verbindlich fes�uschreiben.

• Dringend erforderlich ist die Einführung 
eines EU-weiten Verbandsklagerechts für 
anerkannte Tierschu�organisationen sowie 
die Einse�ung eines EU-Tierschu�beauf-
tragten in jedem Mitgliedstaat.

• Mit einem Handelsverbot für Gänsestopf-
leber, Angorawolle und Daunen, die durch 
Lebendrupf gewonnen wurden, muss die 
EU die grausamen Produktionsmethoden 
eindämmen.

• Für außereuropäische Produkte aus 
nachweislich tierquälerischer Haltung 
(gravierende Verstöße gegen geltende EU-
Tierschu�vorschriften) ist ein Importverbot 
zu erlassen. 

• Umgehendes Verbot sämtlicher Tierver-
suche.

Nicht länger schweigen und wegsehen!

Von einer europäischen Tierschutzpolitik, die 
diesen Namen auch verdient, kann bisher 
keine Rede sein, da länderspezifischen 
Wirtschaftsinteressen immer Vorrang einge-
räumt wird und die einzelnen Mitgliedstaaten 
auch ganz unterschiedliche Vorstellungen 
über Tierschutz haben. 

Die Tiere brauchen die Partei Mensch Umwelt 
Tierschutz als mahnende Stimme und hart-
näckige Fürsprecherin im Europäischen Parla-
ment, weil keine der etablierten Parteien 
bisher den Mut und die Einsicht gezeigt hat, 
Tierschutz ganz oben auf ihre Agenda zu 
setzen.

Fazit: Wer Tiere liebt, muss jetzt handeln, 
denn jede Sekunde erleiden Tausende Tiere 
unermessliche Qualen oder den Tod!

Deshalb: Geben Sie den Tieren eine Stimme im 
Europaparlament! 

Wählen Sie am 25. Mai 2014 die 
Partei Mensch Umwelt Tierschutz!



Schluss mit der legalisierten Tierquälerei

Sogenannte Nu�tiere werden bei der Zucht, der 
Mast, beim Transport und bei der Schlachtung 
wie leblose Produktionseinheiten behandelt. In 
der Daunenindustrie werden Gänse für Decken 
und Kleidung bei lebendigem Leibe gerupft, 
für Gänseleberpastete werden Gänse mehrmals 
täglich mit einer Metallröhre, die bis in den 
Magen geschoben wird, zwangsgestopft, und für 
Angorawolle werden Kaninchen bis zu viermal 
im Jahr der quälenden Prozedur des Scherens 
unterzogen. Damit das Fell nicht verunreinigt 
wird, werden sie in Käfigen – kaum größer als ein 
DIN A 4-Bla� – auf Drahtgi�erböden gehalten, 
was häufig zu schmerzhaften Geschwülsten an 
den Pfoten führt.

Sta� der Einführung von Kastrationsprogrammen 
werden in Rumänien und anderen Staaten Süd- 
und Südosteuropas Hunder�ausende streunender 
Hunde und Ka�en vergiftet, vergast oder sogar 
brutal erschlagen, um sich ihrer zu entledigen. 

In Spanien werden jedes Jahr rund 70 000 Stiere in 
den Kampfarenen und bei blutrünstigen Fiestas 
gequält und getötet. Bei den Stierkämpfen in 
Portugal hängt es von dem Verle�ungsgrad des 
Stieres ab, ob er am Leben gelassen oder außerhalb 
der Arena getötet wird.

Tierschutz auf die Agenda der EU-Politik 

Tro� verbindlicher Gese�e und Richtlinien, Tiere 
vor Schmerzen, Verle�ungen und Krankheiten 
zu bewahren, sind in der Europäischen Union, 
unserem grenzenlosen Wirtschaftsraum, gren-
zenlose Tierquälerei und Tierausbeutung nach 
wie vor an der Tagesordnung. 

Im Vertrag von Lissabon, dem Regelwerk der 
EU, werden die Tiere als „fühlende Wesen“ 
bezeichnet – eine Beruhigungs-Vokabel, um 
besser die Ungeheuerlichkeiten verschleiern zu 
können, die man diesen „fühlenden Wesen“ 
zufügt! Nach ihrer Geburt erwartet sie ein kurzes 
und meist qualvolles Leben in Trostlosigkeit: 
die Kälber mu�erseelenallein in Kastenställen,  
die Schweine, Puten, Hühner oder Kaninchen 
mit Artgenossen auf engstem Raum zusam-
mengepfercht. 

Und am Ende teilen sie alle das gleiche Schicksal: 
Nach Transporten zu Schlachthöfen - zum Teil 
tagelang quer durch Europa in weit entfernte 
Länder - wird ihr Leben gewaltsam beendet, 
nicht selten unter grausamen Umständen.

Um das unermessliche Leiden der Tiere 
wenigstens zu vermindern, müssten die der-
zeitigen Rahmenbedingungen verändert, die 
Handlungsbefugnisse der EU erweitert und 
die Fehlentwicklungen korrigiert werden, 
damit die bestehenden Rechtsvorschriften 
konsequent umgese�t und möglichst zügig 
verbessert werden können. Nur dadurch 
wäre gewährleistet, dass Tierschu� in der 
Europäischen Union nicht länger ein bloßes 
Lippenbekenntnis bleibt!

Tierversuche in der EU verbieten

Die Angst des Menschen vor Krankheit 
und Tod wird schamlos ausgenu�t und es 
wird suggeriert, dass zwecks Erforschung 
von  Medikamenten und Heilmethoden auf 
Tierversuche nicht verzichtet werden könne.

Tro� der massiven Proteste Zigtausender 
Bürgerinnen und Bürger wird seitens 
der Europäischen Union kaum etwas 
unternommen, um die ständig steigende Zahl 
von Tierversuchen zu minimieren. Im Gegenteil: 
Die EU lässt millionenfache Tierversuche zu, 
damit  rund 30 000 Chemikalien, die bereits vor 
1981 auf dem Markt waren, nachträglich auf 
vermeintliche Risiken für Mensch und Umwelt 
untersucht werden. Dabei geht es um Produkte 
wie Pestizide, Farb- und Konservierungsstoffe, 
Schmierstoffe und dergleichen mehr. Das 
skandalöse Testprogramm wurde zwar 
nachgebessert, aber eine Unzahl von Tieren (die 
Schä�ungen gehen in die Millionen) werden 
Opfer dieses EU-Projektes – ein deutlicher 
Beweis für den geringen Stellenwert des 
Tierschu�es in der Europäischen Union!


