
AM\1176252DE.docx PE631.713v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

6.2.2019 A8-0057/1

Änderungsantrag 1
Sofia Ribeiro
im Namen der PPE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass Transporte 
die Tiere unter Stress setzen, da sie dabei 
mehreren Faktoren ausgesetzt sind, die ihr 
Wohlergehen beeinträchtigen; in der 
Erwägung, dass Tiere, die im 
Handelsverkehr mit bestimmten 
Drittstaaten transportiert werden, 
zusätzlich leiden, da sie sehr weite 
Transporte überstehen müssen, die lange 
Wartezeiten an den Grenzen zur Kontrolle 
der Papiere, der Fahrzeuge und der 
Transportfähigkeit der Tiere umfassen;

H. in der Erwägung, dass Transporte 
die Tiere möglicherweise unter Stress 
setzen, da sie dabei mehreren Faktoren 
ausgesetzt sein könnten, die ihr 
Wohlergehen beeinträchtigen; in der 
Erwägung, dass Tiere, die im 
Handelsverkehr mit bestimmten 
Drittstaaten transportiert werden, leiden, da 
sie sehr weite Transporte überstehen 
müssen, die lange Wartezeiten an den 
Grenzen zur Kontrolle der Papiere, der 
Fahrzeuge und der Transportfähigkeit der 
Tiere umfassen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/2

Änderungsantrag 2
Sofia Ribeiro
im Namen der PPE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Erwägung U

Entschließungsantrag Geänderter Text

U. in der Erwägung, dass die 
Transporte häufig überbelegt werden; in 
der Erwägung, dass hohe Temperaturen 
und unzureichende Belüftung im Fahrzeug 
ein großes Problem darstellen;

U. in der Erwägung, dass die 
Transporte überbelegt sein können, was 
möglicherweise

hohe Temperaturen und unzureichende 
Belüftung nach sich zieht, die ein großes 
Problem darstellen;

Or. en



AM\1176252DE.docx PE631.713v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

6.2.2019 A8-0057/3

Änderungsantrag 3
Sofia Ribeiro
im Namen der PPE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Erwägung W

Entschließungsantrag Geänderter Text

W. in der Erwägung, dass der 
Transport von Fleisch und anderen 
tierischen Erzeugnissen sowie von Sperma 
und Embryos technisch und finanziell für 
Viehzüchter günstiger ist als die 
Beförderung lebender Tiere zum Zweck 
der Schlachtung oder Zucht; verweist 
darauf, dass die Europäischen 
Tierärztevereinigung (FVE) und die 
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) 
empfehlen, Tiere so nah an ihrem 
Geburtsort wie möglich zu halten und so 
nah am Verarbeitungsort wie möglich zu 
schlachten; in der Erwägung, dass das 
Vorhandensein von gegebenenfalls auch 
mobilen Schlachtanlagen in den 
Zuchtbetrieben oder in ihrer Nähe dazu 
beitragen kann, in ländlichen Gebieten 
Existenzgrundlagen zu schaffen;

W. in der Erwägung, dass der 
Transport von Fleisch und anderen 
tierischen Erzeugnissen sowie von Sperma 
und Embryos technisch und oft auch 
finanziell für Viehzüchter günstiger ist als 
die Beförderung lebender Tiere zum 
Zweck der Schlachtung oder Zucht; 
verweist darauf, dass die Europäischen 
Tierärztevereinigung (FVE) und die 
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) 
empfehlen, Tiere so nah an ihrem 
Geburtsort wie möglich zu halten und so 
nah am Verarbeitungsort wie möglich zu 
schlachten; in der Erwägung, dass das 
Vorhandensein von gegebenenfalls auch 
mobilen Schlachtanlagen in den 
Zuchtbetrieben oder in ihrer Nähe dazu 
beitragen kann, in ländlichen Gebieten 
Existenzgrundlagen zu schaffen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/4

Änderungsantrag 4
Sofia Ribeiro
im Namen der PPE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont, dass zwischen der 
Verantwortung der Transportbetriebe und 
der Verantwortung der Landwirte zu 
unterscheiden ist, da die 
Transportbetriebe und nicht die 
Landwirte für Probleme zur Rechenschaft 
gezogen werden sollten, die durch den 
Transport der Tiere entstehen; weist 
erneut darauf hin, dass Landwirte nicht 
nur aus emotionalen, sondern auch aus 
wirtschaftlichen Gründen das größte 
Interesse am Tierwohl haben;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/5

Änderungsantrag 5
Sofia Ribeiro
im Namen der PPE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 43

Entschließungsantrag Geänderter Text

43. fordert, dass unter 
Berücksichtigung seiner Entschließung 
vom 12. Dezember 2012 die 
Beförderungsdauer bei Tiertransporten so 
kurz wie möglich sein und insbesondere 
eine lange und sehr lange 
Beförderungsdauer sowie Transporte 
außerhalb der EU vermieden werden 
sollten, indem alternative Strategien 
angewendet werden, zu denen etwa das 
Vorhandensein von rentablen und 
geografisch gleichmäßig verteilten 
ortsfesten oder mobilen Schlachtanlagen in 
der Nähe der Tierzuchtbetriebe, die 
Förderung von kurzen Vertriebswegen und 
Direktverkauf, die Verwendung von 
Sperma oder Embryos anstelle des 
Transports von Zuchttieren, der Transport 
von Schlachtkörpern und 
Fleischerzeugnissen sowie legislative oder 
nicht-legislative Initiativen der 
Mitgliedstaaten zur Förderung von 
Schlachtungen in den landwirtschaftlichen 
Betrieben gehören; fordert die Kommission 
auf, konkrete kürzere Beförderungszeiten 
für die verschiedenen Tierarten sowie für 
die Beförderung von nicht abgesetzten 
Tieren festzulegen;

43. fordert, dass unter 
Berücksichtigung seiner Entschließung 
vom 12. Dezember 2012 die 
Beförderungsdauer bei Tiertransporten so 
kurz wie möglich sein und insbesondere 
eine lange und sehr lange 
Beförderungsdauer sowie Transporte 
außerhalb der EU vermieden werden 
sollten, indem alternative Strategien 
angewendet werden, zu denen etwa das 
Vorhandensein von rentablen und 
geografisch gleichmäßig verteilten 
ortsfesten oder mobilen Schlachtanlagen in 
der Nähe der Tierzuchtbetriebe, die 
Förderung von kurzen Vertriebswegen und 
Direktverkauf, soweit möglich die 
Verwendung von Sperma oder Embryos 
anstelle des Transports von Zuchttieren, 
der Transport von Schlachtkörpern und 
Fleischerzeugnissen sowie legislative oder 
nicht-legislative Initiativen der 
Mitgliedstaaten zur Förderung von 
Schlachtungen in den landwirtschaftlichen 
Betrieben gehören; fordert die Kommission 
auf, konkrete kürzere Beförderungszeiten 
für die verschiedenen Tierarten sowie für 
die Beförderung von nicht abgesetzten 
Tieren festzulegen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/6

Änderungsantrag 6
Sofia Ribeiro
im Namen der PPE-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 49

Entschließungsantrag Geänderter Text

49. fordert die Kommission auf, 
angesichts der Auswirkungen von 
Transporten lebender Tiere auf Umwelt, 
Tierwohl und Lebensmittelsicherheit eine 
Strategie zu erarbeiten, die auf eine 
Abkehr von Transporten lebender Tiere 
und eine verstärkte Hinwendung zum 
Handel mit Fleisch, Schlachtkörpern und 
Zuchtmaterial abzielt; ist der Auffassung, 
dass eine derartige Strategie die 
wirtschaftlichen Faktoren berücksichtigen 
muss, die Einfluss auf die Entscheidung 
haben, lebende Tiere zu befördern; fordert 
die Kommission dazu auf, in dieser 
Strategie auch den Transport in Drittländer 
zu berücksichtigen;

49. fordert die Kommission auf, 
angesichts der Auswirkungen von 
Transporten lebender Tiere auf Umwelt, 
Tierwohl und Lebensmittelsicherheit 
soweit möglich eine Abkehr von 
Transporten lebender Tiere und eine 
verstärkte Hinwendung zum Handel mit 
Fleisch, Schlachtkörpern und 
Zuchtmaterial zu fördern; ist der 
Auffassung, dass eine derartige Strategie 
die wirtschaftlichen Faktoren 
berücksichtigen muss, die Einfluss auf die 
Entscheidung haben, lebende Tiere zu 
befördern; fordert die Kommission dazu 
auf, in dieser Strategie auch den Transport 
in Drittländer zu berücksichtigen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/7

Änderungsantrag 7
Sofia Ribeiro
im Namen der PPE-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, soweit möglich 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;

Or. en


