Projekt „ABGELEHNT“
Wir haben dieses Projekt „ABGELEHNT“
für 2010 auf unsere Agenda geschrieben
weil es zur Klärung der Rechtslage der EUTierschutzarbeit unverzichtbar ist, zusammen
mit seriösen Vereinen und Initiativen, Rechtsanwälten, Politikern, Stiftungen und Ihnen
Klarheit in dieser Frage zu schaffen.
In letzter Zeit kommen immer mehr Unklarheiten auf bzg. der Rechtslage des EU-Tierschutzgesetzes im Bezug
auf folgende Punkte:
•
•

Transport von Notfalltieren aus den EU
Ländern nach Deutschland
Vermittlung in Deutschland über seriöse
und eingetragen Tierschutzvereine.

Die Tierhilfe Odena eV stellt auf ihrer HP die Problematik ausführlich dar
und berichtet aktuell über den Stand unserer Initiative „ABGELEHNT“.

Die EU-Gesetzeslage dazu wird in letzter Zeit verstärkt von den Behörden (Vet.Amt /OM/Zoll) unterschiedlich
ausgelegt. Wir Verstehen auch die Intension der Behörden, die unseriöse Tierschützer die unter dem Deckmantel
Tierschutz ihre Geschäfte mit dem Leid der Tiere machen, auszugrenzen. Aber eben nicht zu Lasten der seriös
arbeitenden Vereine, die Satzungskonform, in eingetragenen Vereinen, mit anerkannter Gemeinnützigkeit ehrenamtlich und selbstlos ihren Beitrag zum Tierschutz leisten wollen.
Aktuell werden z.B. ordnungsgemäß durchgeführte Hunde-Transporte beschlagnahmt, eingetragenen Vereinen
wird gewerblicher Hundehandel mit Wirbeltiere ohne Genehmigung unterstellt. Dies behindert die seriöse EUTierschutzarbeit massiv und bringt die betroffenen Vereine die sich für tierschutzgerechten Transport einsetzen
und sehr viel Aufwand betreiben diese Tiere an geeignete Adoptanten zu vermitteln, an den Rand der Legalität.
Es haben sich nun aktuell 16 Vereine zusammengeschlossen, die eine Initiative zur rechtlichen Klärung des
EU Tierschutzgesetze und ihrer rechtsverbindlichen Anwendung ins Leben gerufen haben. Es geht nicht an,
dass Willkür und unterschiedliche Auslegungen von Gesetzen und Verordnungen das Elend der Tiere fördert!
Dazu brauchen wir Ihre Hilfe und Unterstützung, denn so eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen kann
lang dauern und sehr kostenintensiv werden. Zeigen sie sich solidarisch und helfen, schließen sie sich als Verein
dieser Initiative an, bringen Sie ihren Sachverstand ein oder unterstützen dieses Projekt finanziell....
Danke,
das Bobtail Nothilfe Team.........
Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-651345 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)
bobtailnothilfe@arcor.de
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