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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. bedauert die Tatsache, dass, obwohl die Tierschutzagenda durch einige spezielle 
Rechtsvorschriften erweitert wurde, es immer noch zu viele Bereiche gibt, in denen keine 
EU-Rechtsvorschriften gelten;

2. weist auf die stetig zunehmende Anzahl an Petitionen von europäischen Bürgern aus allen 
Mitgliedstaaten hin, die fordern, die Bestimmungen zum Tierschutz zu verschärfen, um 
die bestehenden Gesetzeslücken zu schließen;

3. stellt fest, dass europäische Bürger in ihren Petitionen vehement gegen Stierkämpfe und 
andere Veranstaltungen protestieren, bei denen Tiere Stress ausgesetzt oder verletzt 
und/oder getötet werden;

4. weist darauf hin, dass es in der EU schätzungsweise ca. 100 Millionen Hunde und Katzen 
gibt und keine EU-Rechtsvorschrift zum Schutz von Haustieren existiert; fordert die 
Kommission daher auf, den Schutz von Haustieren zu fördern, indem Mindeststandards 
für ihre Haltung und ihren Schutz festgelegt und eine Registrierung bzw. ein 
Mikrochipsystem verpflichtend werden;

5. vertritt die Auffassung, dass das Europäische Rahmengesetz für Tierschutz Maßnahmen 
zur Bewältigung des Problems mit streunenden Tieren umfassen sollte, was besonders die 
südlichen und östlichen Mitgliedstaaten der EU betrifft, und fordert die EU auf, Mittel für 
effektive Sterilisations- und Kastrationsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen; fordert die 
Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, das Europäische Übereinkommen zum 
Schutz von Heimtieren zu ratifizieren;

6. fordert die Kommission auf, ihre Vorgehensweise im Falle einer Nichterfüllung der 
Verpflichtungen aus der Richtlinie 1999/22/EG über die Haltung von Wildtieren in Zoos 
zu intensivieren;

7. betont die Notwendigkeit von bedeutend effektiveren Schutzmaßnahmen für Nutztiere, 
die aus der EU in Drittländer exportiert werden;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine effektivere Umsetzung der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2005 zum Schutz von Tieren beim Transport und damit verbundenen 
Vorgängen zu gewährleisten;

9. weist auf die in Petitionen an das Parlament zum Ausdruck kommende Besorgnis 
europäischer Bürger über den Missbrauch von unbetäubter Schlachtung in der EU hin; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, eine effektivere Umsetzung der Rechtsvorschriften zu 
gewährleisten und dabei für eine Ausnahmeregelung für unbetäubtes Schlachten aus 
religiösen Gründen zu sorgen;

10. fordert eine bessere Information der Verbraucher über die Produktionsverfahren von 
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tierischen Erzeugnissen oder tierischen Nebenerzeugnissen sowie deren Auswirkungen 
auf den Tierschutz in Form von transparenter und angemessener Etikettierung und 
Packungsbeilagen;

11. betont, dass europäische Bürger regelmäßig Petitionen zum Versäumnis der 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der 
Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Vorschriften über 
Tiergesundheit und Tierschutz an das Parlament richten; fordert die Kommission daher 
auf, im Falle von Nichteinhaltung wirksam einzugreifen;

12. begrüßt die Unterstützung der Kommission, den Tierschutz in bilaterale 
Handelsabkommen oder Kooperationsforen zu integrieren, sowie die Absicht, zu prüfen, 
wie Tierschutz besser in den Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
eingebunden werden kann;

13. vertritt die Auffassung, dass es klare Bestimmungen zur Verwendung nichtmenschlicher 
Primaten und ein Verbot der Verwendung von aus der freien Natur eingefangenen Tieren 
bei wissenschaftlichen Experimenten geben sollte;

14. fordert eine Verpflichtung, sofern möglich und wenn wissenschaftlich nachweisbar, 
alternative Methoden ohne die Verwendung von Tieren einzusetzen, um die Anzahl der 
Experimente, bei denen Tiere stark und übermäßig lange leiden, auf ein Minimum zu 
reduzieren.


