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Änderungsantrag 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
im Namen der EFDD-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. weist nachdrücklich darauf hin, 
dass die Beförderungsdauer im Einklang 
mit Erwägungsgrund 5 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2005, wonach „lange 
Beförderungen von Tieren [aus 
Tierschutzgründen] auf ein Mindestmaß 
begrenzt werden [sollten]“, und mit 
Erwägungsgrund 18, demzufolge „[...] 
davon auszugehen [ist], dass sich lange 
Beförderungen auf das Befinden der 
beförderten Tiere nachteiliger auswirken 
als kurze“, bei allen Tieren nur so lang 
sein sollte wie nötig, wobei die 
geografischen Gegebenheiten des 
jeweiligen Mitgliedstaates zu 
berücksichtigen sind;

38. weist nachdrücklich darauf hin, 
dass die Beförderungsdauer im Einklang 
mit Erwägungsgrund 5 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2005, wonach „lange 
Beförderungen von Tieren [aus 
Tierschutzgründen] auf ein Mindestmaß 
begrenzt werden [sollten]“, und mit 
Erwägungsgrund 18, demzufolge „[...] 
davon auszugehen [ist], dass sich lange 
Beförderungen auf das Befinden der 
beförderten Tiere nachteiliger auswirken 
als kurze“, bei allen Tieren so kurz wie 
möglich und keinesfalls länger als acht 
Stunden sein sollte;
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6.2.2019 A8-0057/9

Änderungsantrag 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
im Namen der EFDD-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 und jedenfalls nicht 
länger als acht Stunden 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;

Or. en
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Änderungsantrag 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
im Namen der EFDD-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 78 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

78a. kritisiert scharf die von der 
Kommission erstellten Statistiken 
darüber, inwieweit die Transporte 
lebender Tiere in Länder, die keine 
Mitgliedstaaten der EU sind, der 
Verordnung entsprechen, und hebt 
hervor, dass diese Statistiken erstellt 
wurden, ohne dass die für Tiertransporte 
benutzten Fahrzeuge systematischen 
Kontrollen unterzogen wurden;

Or. en


