
Europa vor der Wahl

Die Tierschutz-Kompetenz 
des Parlaments stärken
Wenn Europas Bürger im Mai das neue Europäische Parlament (EP) 

wählen, geht es auch um Tierschutz. In der landwirtschaftlichen 

Tierhaltung und im Bereich der Tierversuche spielt Europa eine immer 

größere Rolle und das EU-Parlament hat weitreichende Kompetenzen. 

Erstmals können die Bürger 2014 auch mitbestimmen, wer Präsident oder 

Präsidentin der EU-Kommission wird. Umso wichtiger, dass Parlamentarier 

gewählt werden, denen der Tierschutz am Herzen liegt.

Das EU-Parlamentsgebäude 
in Straßburg. Welche 
Abgeordneten hier tagen 
werden, bestimmen die Bürger.
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Am 25. Mai ist Europawahl und 
Deutschland spielt dabei ei-
ne wichtige Rolle. Deutsche 

Abgeordnete besetzen 96 von 751 
Sitzen im Europäischen Parlament. 
Mit dem Vertrag von Lissabon, der 
am 01.12.2009 in Kraft trat, wurden 
die Rechte und Möglichkeiten des 
EU-Parlamentes zudem erheblich 
gestärkt. 

Das EU-Parlament ist inzwischen 
an jedem Vorschlag zur europä-
ischen Gesetzgebung beteiligt. Es 
kann selbst Vorschläge für Rechtsak-
te machen und Vorschläge der Kom-
mission und des Rates ändern oder 
sie gar komplett zurückweisen. Im An-
schluss an die Europawahl 2014 wird 
das Europäische Parlament erstmals 
auch die Präsidentin oder den Präsi-

denten der Europäischen Kommission 
wählen. Der Rat der Europäischen Uni-
on wird dem Parlament unter Berück-
sichtigung des Wahlergebnisses eine 
Kandidatin oder einen Kandidaten für 
dieses Amt vorschlagen. Zum ersten 
Mal in der Geschichte der Europä-
ischen Union können die Bürger der 
EU damit auch mitbestimmen, wer die 
neue Kommissionspräsidentin oder 
der neue Kommissionspräsident wird.

Die Abgeordneten des Europä-
ischen Parlamentes haben vielfältige 
Möglichkeiten, in den Prozess der EU-
Gesetzgebung einzugreifen und sich 
für den Schutz der Tiere zu engagie-
ren. Indem sie schriftliche Anfragen 
oder Fragen zur mündlichen Beant-
wortung an die EU-Kommission rich-
ten, können sie Auskünfte verlangen 
und Sachverhalte nach ihrem politi-
schen Inhalt erfragen.

Diejenigen Abgeordneten, die sich 
mit Tierschutzthemen beschäftigen, 
sind im Europäischen Parlament frak-
tionsübergreifend in der „Intergroup 
on the Welfare and Conservation of 
Animals“ organisiert. Dieses Gremi-
um veranstaltet regelmäßig Treffen zu 
unterschiedlichen Themengebieten 
des Tierschutzes. Um die Sichtweise 
der europäischen Tierschützer zu 
erfragen, lädt es dazu häufig auch 
Vertreter der europäischen Tierschutz-
Dachorganisation „Eurogroup for 
Animals“ ein, der auch der Deutsche 
Tierschutzbund angehört. 

Parlamentarische Initiativen kön-
nen EP-Abgeordnete ebenfalls ei-
genständig anregen und sie können 
selbst Vorschläge für Regelungen 
entwerfen. Da im Europäischen Par-
lament keine klassische Regierungs-
mehrheit einer Opposition gegenü-
bersteht, haben sie je nach Thema 
die Möglichkeit, unterschiedliche 
Mehrheiten zu rekrutieren, die keinem 
parlamentarischen Mehrheits-Zwang 
unterworfen sind.

Ein an Tierschutzthemen interessier-
tes EU-Parlament könnte mit Hinweis 
auf Artikel 13 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV, s. Kasten S. 12) beispielsweise 
die Erarbeitung eines übergeord-
neten europäischen Tierschutzrechts 
vorantreiben wie es in der Tier-

schutzstrategie der EU-Kommission 
ursprünglich auch vorgesehen war. 
Ein Ziel könnte dabei sein, die mas-
senhaft stattfindenden Tötungen von 
Straßenhunden und –katzen endlich 
gesetzlich zu unterbinden und den 
Weg für tierschutzgerechte und nach-
haltige Lösungen zu ebnen. 

Tierversuche stoppen

Obwohl Tierversuche für Kosmetika 
und kosmetische Inhaltsstoffe seit 
dem Frühjahr 2013 verboten sind 
(auch die Einfuhr von an Tieren ge-
testeten Kosmetika und Inhaltsstoffen 
in die EU fällt unter dieses Verbot) 
und die Tierversuchs-Richtlinie (Richt-
linie 2010/63/EU) inzwischen in 
einem Großteil der Mitgliedsstaaten 
umgesetzt wurde, ist das Thema Tier-
versuche immer noch aktuell. Viele 
EU-Gesetze, beispielsweise das groß-
angelegte Prüfprogramm der EU-Che-
mikalienverordnung REACH, schreiben 

EU-Gesetzgebung

Leitplanken
setzen für den 
Tierschutz
Obwohl sich die Europäische Union (EU) in Artikel 
13 des Vertrages von Lissabon zum Tierschutz be-
kennt, werden Tiere auf europäischer Ebene nicht 
um ihrer selbst willen geschützt. Tierschutzanliegen 
kommen in der EU bisher nur dann zur Sprache, 
wenn sie wirtschaftliche Anliegen der Mitglieds-
staaten berühren und unterschiedliche Standards 
einander angeglichen werden sollen. Ein Beispiel 
dafür ist die Tierversuchsrichtlinie. Sie legt Min-
destanforderungen für den Umgang mit Tieren fest, 
damit Forscher und Wirtschaftsunternehmen in den 
Mitgliedsstaaten unter einheitlichen Bedingungen 
arbeiten. Wie alle EU-Richtlinien musste sie von 
den Mitgliedsstaaten innerhalb einer vereinbarten 
Frist (in diesem Fall bis Ende 2013)  in nationales 
Recht umgesetzt werden (s. auch S. 34). Im  
Gegensatz dazu sind EU-Verordnungen – wie die 
EU-Tiertransportverordnung – in allen Mitglieds-
staaten zugleich rechtsverbindlich sobald sie in 
Kraft getreten sind. 
Die aktuell gültigen gesetzlichen EU-Bestim-
mungen, die den Tierschutz betreffen, sind im  
Internet auf den Seiten der EU-Kommission  
einzusehen: http://ec.europa.eu/food/ani-
mal/welfare/references_de.htm

du und das tier 1/2014 11



 [ T ITELTHEMA]

12 du und das tier 1/2014

nach wie vor Tierversuche zur Überprü-
fung möglicher Risiken für Verbraucher 
und Umwelt vor. Auch in den EU-For-
schungsrahmenprogrammen werden 
immer noch Tierversuchsprojekte ge-
fördert, auch solche an Primaten. Das 
führt dazu, dass jedes Jahr mehr als elf 
Millionen Tiere „verbraucht“ werden (s. 
Kasten S. 11). 

Ebenso wie in Deutschland ist die 
Förderung der Entwicklung tierfreier 
Methoden in der EU noch weit unter-
repräsentiert. Die Gelder für diesen 
Forschungsbereich müssten erheblich 
aufgestockt werden. 

Vor allem fehlt es aber an einer 
Strategie, mit der das in der EU-Tier-
versuchsrichtlinie bereits festgeschrie-
bene langfristige Ziel, Tierversuche 
abzuschaffen, erreicht werden könnte. 
Niemand hat bisher konkrete Maßnah-
men in die Wege geleitet - beispielswei-
se einen Stufenplan mit zeitlichen Vor-
gaben, bis zu welchem Datum und um 
welchen Faktor, Tierversuche reduziert 
werden sollen. 

Mit dem Tierversuchsverbot für Kos-
metik hat die EU bereits gezeigt, dass 
für Verbrauchersicherheit keine Tier-

versuche notwendig sind. Die Union 
nimmt dadurch eine Vorreiterrolle so-
wohl im politischen Bereich als auch 
bei der Entwicklung von tierversuchs-
freien Methoden ein. Die von der EU 
gesendeten Signale werden weltweit 
gehört. Eine Reihe von Ländern hat 
bereits Tierversuche für Kosmetika ver-
boten oder arbeitet an der Umsetzung 
eines Verbots, wie zuletzt Israel und In-
dien (s. S. 6).

Nur wenn in allen relevanten Be-
reichen der EU-Politik dafür gesorgt 
wird, dass Tierversuche durch moder-
ne, tierversuchsfreie Forschungs- und 
Prüfmethoden ersetzt werden, kann 
ein Meilensteil erreicht werden, der 
Verbrauchern und Tieren in gleichem 
Maße zugute käme: ein tierversuchs-
freies Europa.

Tierschutz-Kennzeichnung  

einführen

Lebensmittelskandale, wie der Skandal 
um Pferdefleisch in der Fertig-Lasagne 
haben das Parlament und die Kom-
mission aufgeweckt und dazu veran-
lasst, bis zum Jahr 2015 eine Herkunfts-
kennzeichnung für frisches Schweine-, 
Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch 
umzusetzen. Für Rindfleisch ist eine ent-
sprechende Herkunftskennzeichnung 
bereits seit der BSE-Krise verpflichtend. 
Darüber hinaus werden nun auch Op-
tionen für eine Ursprungskennzeich-
nung für verarbeitetes Fleisch geprüft. 

Immer wieder wird auch gefordert, 
dass Fleisch und Fleischprodukte 
nach der Haltungsform der Tiere ge-
kennzeichnet werden sollten. Die Lob-
byanstrengungen der Lebensmittelin-
dustrie, eine solche Kennzeichnung zu 
verhindern, sind jedoch sehr stark. Es 
gibt allerdings bereits einzelne Parla-
mentarier, die sich hier im Sinne einer 
bewussten und transparenten Kaufent-
scheidung dafür aussprechen, frisches 
Fleisch und verarbeitete Erzeugnissen 
auch entsprechend der Haltungs-
form zu kennzeichnen. Der Deutsche 
Tierschutzbund fordert eine Tierschutz-
Kennzeichnung für ganz Europa.

Mehr Schutz für Heimtiere

Durch die Einführung des EU-Heim-
tierpasses wollte die EU sicherstellen, 
dass nur gesunde Hunde, Katzen und 

AEUV

Vertrag über  
die Arbeitsweise 
der EU
Für den Tierschutz ist der Artikel 13 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AE-
UV) ausschlaggebend:
Artikel 13
 „Bei der Festlegung und Durchführung der Po-
litik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, 
Fischerei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, tech-
nologische Entwicklung und Raumfahrt tragen die 
Union und die Mitgliedstaaten den Erfordernissen 
des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen 
in vollem  Umfang Rechnung; sie berücksichtigen 
hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
und die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten ins-
besondere in Bezug auf religiöse Riten, kulturelle 
Traditionen und das regionale Erbe.“
Quelle: www.aeuv.de 
Der Vertrag von Lissabon trat am 01.12.2009 in 
Kraft. Er ist einzusehen unter:
www.europa.eu 
(Deutsche Version: Verträge)
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Ganz legal dürfen Zierfische zu Millionen in EU-
Staaten eingeführt werden. (o.l.), Der Import 
von Wildtieren ist ein großes Tierschutzprobelm 
(m.l.).  Die Zahl der Tierversuche unvermindert 
hoch (o.r.).

Gegen die Einführung des Klonens hat das EP 
sich bisher zur Wehr gesetzt (m.r.). Für die Haltung 
von Puten, Rindern und Kaninchen in der Land-
wirtschaft gibt es keine EU-Bestimmungen (u.) .
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Aktuelle Informationen zum Tierschutz in 
Europa sind im Internet zu finden:
www.tierschutzbund.de/europa
Die Eurogroup for Animals, Dachorganisation 
des europäischen Tierschutzes, der der 
Deutsche Tierschutzbund angehört, hat unter 
www.voteforanimals.eu eine Kampagne zur 
Europawahl gestartet.

MEHR INFO

Frettchen über die Grenzen hinweg 
mitgenommen werden. Vor allem 
sollte der illegale Handel mit Hun-
dewelpen verhindert werden. Bisher 
trifft die Maßnahmen jedoch ledig-
lich Tierhalter, die mit ihren Schütz-
lingen selbst die Grenze überque-
ren. Um den Handel mit kranken 
und viel zu jungen Hundewelpen 
endlich massiv einzuschränken, 
müsste ein europaweit geltendes 
Heimtiergesetz erlassen werden, 
das einheitliche Regelungen zur 
Zucht und zum Handel enthält. Zu-
dem ist ein Kennzeichnungs- und 
Registrierungsprogramm für Heim-

tiere erforderlich, das die Rückver-
folgbarkeit zum Züchter oder Halter 
ermöglichen würde.

Wildtierimporte stoppen

Auch der Handel mit Wildtieren, vor 
allem deren Import von Wildfän-
gen, ist mit vielerlei Tierschutzpro-
blemen behaftet und beschäftigt 
die europäischen Behörden immer 
wieder. Die EU ist weltweit größter 
Zierfischimporteur, bei lebenden 
Reptilien nimmt sie den zweiten 
Platz ein. Über zwei Millionen Rep-
tilien werden jährlich eingeführt, 
darunter ein steigender Anteil art-
geschützter Tiere und zahlreiche 
Wildfänge. 

Der Import von Wildtieren sollte 
aus Sicht des Tierschutzes gene-
rell auf Ausnahmen beschränkt 
bleiben. Die aktuellen Regelungen 
auf europäischer Ebene sind zu 
schwach und müssen dringend im 
Sinne eines präventiven Tier- und 
Artenschutzes verbessert werden.

Darüber hinaus sollten sich die 
Europaparlamentarier auch den 
dringenden Anliegen des Tierschut-
zes im Bereich der Landwirtschaft 
annehmen.

Mehr Tierschutz in der 

Landwirtschaft

Neben allgemeingültigen Bestim-
mungen für alle landwirtschaftlich 
gehaltenen Tiere (nach der Richt-
linie 98/58), die zwar grundsätz-
liche Vorgaben für die Haltung 
formulieren, aber nicht weit ge-
nug gehen, existieren nur wenige 
konkrete Mindestvorgaben für die 
Haltung einzelner Tierarten (für 
Kälber, Legehennen, Masthühner 

TTIP

Bedrohung 
Freihandels-
abkommen
Wichtig für den Tierschutz auf europäischer Ebene 
sind auch die laufenden Verhandlungen über die 
transatlantische Handels- und Investitionspartner-
schaft, TTIP (siehe auch du und das tier 5/2013).
Ziel dieser Verhandlungen, die offiziell seit Juli 
2013 laufen, „ist die Beseitigung von Handels-
hemmnissen in einem breiten Spektrum von 
Branchen und damit die Erleichterung des Kaufs 
und  Verkaufs von Waren und Dienstleistungen 
zwischen der EU und den Vereinigten Staaten“. 
Dazu sollen Zölle abgebaut und technische 
Regelwerke, Normen und Zulassungsverfahren 
einander angeglichen werden.
Die große Gefahr für den Tier- und Verbraucher-
schutz liegt einerseits darin, dass der Markt für 
Produkte geöffnet wird, die in Europa niemand 
haben will, beispielsweise für hormonbehandeltes 
Fleisch. Andererseits droht ein Tierschutzdumping, 
das vor allem auch über verarbeitete Produkte 
ausgetragen werden könnte: Mit dem Hinweis, 
dass in Übersee billiger produziert werden kann, 
weil es dort nicht so viele Tierschutzbestim-
mungen gibt, könnte an europäischen  Tierschutz-
standards gerüttelt werden.
Was genau beide Seiten zurzeit miteinander 
aushandeln, weiß indes niemand. Die Beratungen 
sind  streng vertraulich und konkrete Vertragsin-
halte werden nicht veröffentlicht. Die Öffentlich-
keit, die Verbände und auch die meisten Politiker 
können nur spekulieren. Die neu zu wählenden 
Europaabgeordneten werden die Möglichkeit ha-
ben, endlich die Veröffentlichung aller relevanten 
Verhandlungspapiere zu fordern.

und Schweine). Für Puten, Gänse, 
Enten, Milch- und  Mastrinder so-
wie für Kaninchen existieren nur 
Empfehlungen des Europarates mit 
Bestimmungen, die unkonkret und 
vage bleiben. 

Zum Klonen von Tieren für die 
Lebensmittelerzeugung hat die 
EU-Kommission unlängst neue Re-
gelungsvorschläge präsentiert. 
Demnach soll in der EU das Klonen 
von Rindern oder Schweinen in 
der Landwirtschaft zwar vorläufig 
noch verboten bleiben. Mit Samen 
amerikanischer Klonbullen aber 
dürfte auch in Europa gezüchtet 
werden. Auch die Vermarktung von 
tierischen Produkten aus der Klon-
tierzucht - von den Nachkommen 
geklonter Tiere - soll offen bleiben. 
Gegen diese schleichende Einfüh-
rung des Klonens hat sich das Eu-
ropaparlament in den vergangen 
Jahren erfolgreich zur Wehr gesetzt. 
Dabei sollte es aus Sicht des Tier-
schutzes auch nach den Europa-
wahlen bleiben!

Vor den neuen EU-Abgeordneten 
liegt viel Arbeit. Umso wichtiger, dass 
im Mai Parlamentarier gewählt wer-
den, denen der Tierschutz wirklich am 
Herzen liegt. DR. HEIDRUN BETZ

Der Heimtierausweis 
greift nicht beim 
Welpenschmuggel. 



EU-Tierversuchsstatistik

Unrühmliche  
Spitzenposition
Die Bundesregierung spricht seit Jahren davon, sie wolle die Anzahl 
der Tierversuche reduzieren. Doch in der Tierversuchsstatistik der 
EU ist Deutschland zwischenzeitlich von Platz drei auf Platz zwei 
vorgerückt. 
Ende 2013 hat die EU-Kommission ihre neue Tierversuchs-Statistik 
veröffentlicht. 2011 wurden demnach innerhalb der EU elfeinhalb 
Millionen Tiere in Versuchen verwendet. Im Vergleich zur letzten 
Zählung von 2008 liegt diese Gesamtzahl um eine halbe Million 
Tiere niedriger. Doch diese Erhebung ist „ein Trauerspiel“, wie der 
Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder umge-
hend kommentierte: „Von den rund drei Millionen Tieren, die 2011 
in Deutschland offiziell in Tierversuchen verbraucht wurden, werden 
in der EU-Statistik aufgrund der unvollständigen Erhebung lediglich 
zwei Drittel erfasst. Bedenkt man, dass wir über die Gesamtergeb-
nisse aus 27 Ländern (bis einschließlich 2011) sprechen, ist das 
einfach nur erschreckend”. Beschämend für den Wissenschafts-
standort Deutschland sei es zudem, dass von allen EU-Ländern nur 
noch in Frankreich mehr Tiere verwendet werden als hierzulande. 
„Von einer Entwicklung hin zu modernen tierversuchsfreien Ersatz-
methoden ist – trotz vieler Versprechen aus der Politik – nach wie 
vor nichts zu spüren”, so Schröder. 
Wie in Deutschland, so steigt auch in der EU im Bereich der Grund-
lagenforschung die Anzahl der verwendeten Tiere drastisch an. 2008 
wurden 38 Prozent der Tiere in der Grundlagenforschung eingesetzt. 
2011 waren es 46 Prozent, die für den reinen Erkenntnisgewinn, meist 
ohne erkennbaren Nutzen für den Menschen verwendet wurden. Die 
erschreckende Entwicklung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, 
dass Forscher immer öfter ungehemmt das Erbgut von Tieren  für Ver-
suchszwecke verändern, um sie künstlich krank zu machen. 
1996 bereits hatte der Deutsche Tierschutzbund einen umfassenden 
Bericht verfasst und die lückenhafte Erhebung der EU-Statistik kriti-
siert. Etliche Kritikpunkte wurden in den neuen Vorlagen, die in Zu-
kunft für die statistische Erfassung verwendet werden müssen, auf-
gegriffen. Doch obwohl die Zahlen daraufhin in den nächsten Jahren 
drastisch höher liegen sollten, werden auch zukünftig noch viele 
Tiere verschwiegen. Auf Vorrat gezüchtete Tiere,  die dann doch nicht 
im Versuch eingesetzt wurden, werden beispielsweise nicht erfasst. 
Eine Kritik, die auch auf die deutsche Tierversuchsstatistik zutrifft.

Straßenhunde 
leben in vielen 

EU-Staaten.

Jetzt am 

Kiosk!

Testabo mit Prämie bestellen unter 
www.geliebte-katze.de/catstoday/abo
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