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6.2.2019 A8-0057/11

Änderungsantrag 11
Harald Vilimsky
im Namen der ENF-Fraktion

Bericht A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Schutz von Tieren beim Transport inner- und außerhalb der EU
(2018/2110(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 44

Entschließungsantrag Geänderter Text

44. weist darauf hin, dass die 
zahlreichen rechtlichen Bestimmungen, die 
sich verändernden Marktbedingungen und 
politische Entscheidungen dazu geführt 
haben, dass kleine Schlachthöfe 
wirtschaftlich nicht überlebensfähig sind 
und ihre Zahl insgesamt zurückgegangen 
ist; fordert die Kommission und die 
örtlichen Behörden in den Mitgliedstaaten 
mit Nachdruck auf, erforderlichenfalls die 
Möglichkeiten von Schlachtungen in den 
landwirtschaftlichen Betrieben, rentable 
vor Ort befindliche oder mobile 
Schlachtanlagen sowie 
fleischverarbeitende Betriebe in den 
Mitgliedstaaten zu unterstützen und zu 
fördern, damit Tiere möglichst in der Nähe 
ihres Zuchtbetriebs geschlachtet werden 
können und Arbeitsplätze in ländlichen 
Gebieten erhalten bleiben; fordert den Rat 
und die Kommission auf, eine Strategie 
zugunsten eines stärker regional 
ausgerichteten Modells der tierischen 
Erzeugung zu entwickeln, bei dem Tiere, 
soweit möglich und unter 
Berücksichtigung der jeweiligen 
geografischen Gegebenheiten, in ein und 
derselben Region geboren, gemästet und 
geschlachtet und nicht über sehr lange 
Strecken transportiert werden;

44. weist darauf hin, dass die 
zahlreichen rechtlichen Bestimmungen, die 
sich verändernden Marktbedingungen und 
politische Entscheidungen dazu geführt 
haben, dass kleine Schlachthöfe 
wirtschaftlich nicht überlebensfähig sind 
und ihre Zahl insgesamt zurückgegangen 
ist; fordert die örtlichen Behörden in den 
Mitgliedstaaten auf, erforderlichenfalls die 
Möglichkeiten von Schlachtungen in den 
landwirtschaftlichen Betrieben, rentable 
vor Ort befindliche oder mobile 
Schlachtanlagen sowie 
fleischverarbeitende Betriebe in den 
Mitgliedstaaten zu unterstützen und zu 
fördern, damit Tiere in dem Schlachthof 
geschlachtet werden, der ihrem 
Zuchtbetrieb am nächsten liegt, und 
Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten 
erhalten bleiben; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass die 
Beförderungszeit im Interesse des 
Tierschutzes acht Stunden insgesamt 
nicht überschreiten darf; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, eine Strategie 
zugunsten eines stärker regional 
ausgerichteten Modells der tierischen 
Erzeugung zu entwickeln, bei dem Tiere, 
soweit möglich und unter 
Berücksichtigung der jeweiligen 
geografischen Gegebenheiten, in ein und 
derselben Region geboren, gemästet und 
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geschlachtet und nicht über sehr lange 
Strecken transportiert werden;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/12

Änderungsantrag 12
Harald Vilimsky
im Namen der ENF-Fraktion

Bericht A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Schutz von Tieren beim Transport inner- und außerhalb der EU
(2018/2110(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 78

Entschließungsantrag Geänderter Text

78. äußert seine Besorgnis darüber, 
dass immer wieder von Problemen 
hinsichtlich Tiertransporten und Tierschutz 
in bestimmten Drittländern berichtet wird; 
weist darauf hin, dass Schlachtungen in 
bestimmten Drittländern, in die Tiere von 
der EU aus transportiert werden, mit 
extremem und langdauerndem Leiden und 
regelmäßigen Verstößen gegen 
internationale Normen der OIE für den 
Tierschutz bei Schlachtungen einhergehen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, den Übergang hin zu 
Transporten von Fleisch oder 
Schlachtkörpern anstelle von lebenden 
Tieren sowie von Sperma oder Embryonen 
anstelle von Zuchttieren in Drittländer zu 
fördern, auch wenn aus den Drittländern 
häufig lebende Tiere nachgefragt werden;

78. äußert seine Besorgnis darüber, 
dass immer wieder von Problemen 
hinsichtlich Tiertransporten und Tierschutz 
in bestimmten Drittländern berichtet wird; 
weist darauf hin, dass Schlachtungen in 
bestimmten Drittländern, in die Tiere von 
der EU aus transportiert werden, mit 
extremem und langdauerndem Leiden und 
regelmäßigen Verstößen gegen 
internationale Normen der OIE für den 
Tierschutz bei Schlachtungen einhergehen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, den Übergang hin zu 
Transporten von Fleisch oder 
Schlachtkörpern anstelle von lebenden 
Tieren sowie von Sperma oder Embryonen 
anstelle von Zuchttieren in Drittländer zu 
fördern, auch wenn aus den Drittländern 
häufig lebende Tiere nachgefragt werden; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Möglichkeit einer Abschaffung von 
Transporten lebender Tiere in Drittländer 
zu prüfen und dafür Sorge zu tragen, dass 
Tiere unter angemessenen Bedingungen 
transportiert werden; fordert die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
auf, dafür zu sorgen, dass amtliche 
Tierärzte an den EU-Außengrenzen 
anwesend sind, insbesondere an den 
Grenzübergängen zwischen Bulgarien 
und der Türkei, damit sichergestellt ist, 
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dass die Tierschutznormen erfüllt werden 
und insbesondere dafür gesorgt ist, dass 
die Tiere gefüttert und getränkt werden 
und ihnen Ruhezeiten gewährt werden;

Or. en


