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1 Neigen dazu, 
zuzustimmen 

Ich tendiere dazu, zuzustimmen, dass der Tierschutz in 
den EU-Mitgliedstaaten in den letzten 25 Jahren einheitlicher 
geworden ist, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der 
Beitritt weiterer Länder zur EU eine stärkere Harmonisierung 
der Tierschutzvorschriften erfordert  

Stimme eher 
nicht / 
überhaupt nicht 
zu 
 

Ich bin nicht der Meinung, dass ein umfassenderer Schutz 
von Nutztierarten erreicht wurde, da es nach wie vor nur 
artspezifische Normen für Legehennen, Masthühner, 
Schweine und Kälber gibt. 

Stimme eher 
nicht / 
überhaupt nicht 
zu 
 

Ich neige dazu, dem nicht zuzustimmen, da es nur für eine 
kleine Anzahl von Arten artspezifische Rechtsvorschriften 
gibt. Die Richtlinie 98/58 ist zu vage und offen für 
Interpretationen  

Neigen dazu, 
zuzustimmen 

Ich neige dazu, dem zuzustimmen, da das Wohlergehen der 
Tiere ein wichtiges Kriterium für die Verwirklichung eines 
nachhaltigen Lebensmittelsystems ist. Ein verbessertes 
Wohlergehen der Tiere ist eng mit einer besseren 
Tiergesundheit verbunden. 

Neigen dazu, 
zuzustimmen 

Ich neige dazu, zuzustimmen, dass gemeinsame Regeln für 
den Tierschutz in gewissem Maße gleiche 
Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU ermöglicht 
haben. 

2 Neigen dazu, 
zuzustimmen 

Sie sind tendenziell der Meinung, dass die Einhaltung der 
Tierschutzvorschriften für die Erzeuger weder aufwändig 
noch kostspielig ist. Die Erzeuger haben es jedoch im 
Allgemeinen versäumt, die Möglichkeiten zu nutzen, GAP-
Mittel zur Verbesserung des Tierschutzes zu erhalten. 

Neigen dazu, 
zuzustimmen 

Sie stimmen eher zu, dass die Einhaltung der 
Tierschutzvorschriften für die Verarbeiter nicht aufwändig 
und kostspielig ist. 

Stimme voll und 
ganz zu 

Sie stimmen nachdrücklich zu, dass die Einhaltung der 
Tierschutzvorschriften für Einzelhändler nicht belastend und 
kostspielig ist, aber sie sollten den Erzeugern eine höhere 
Prämie zahlen, um sicherzustellen, dass sie die 
Tierschutzanforderungen vollständig erfüllen oder 
übertreffen. 
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Stimme eher 
nicht / 
überhaupt nicht 
zu 
 

sind eher nicht der Meinung, dass die Einhaltung der 
Tierschutzvorschriften für kleine und mittlere Unternehmen 
aufwändig und kostspielig ist. 

Neigen dazu, 
zuzustimmen 

Sie stimmen eher zu, dass die Tierschutzvorschriften für die 
Verbraucher nicht zu komplex sind, um sie zu verstehen. 

Stimme eher 
nicht / 
überhaupt nicht 
zu 
 

Sie sind nicht der Meinung, dass die EU-Vorschriften den 
Verbrauchern zusätzliche Kosten verursachen, wenn sie 
tierschutzkonforme Produkte kaufen. Das Problem ist, dass 
die Kosten für tierische Produkte künstlich niedrig gehalten 
werden, was die Erzeuger davon abhält, über die gesetzlichen 
Mindestnormen für den Tierschutz hinauszugehen. Die 
Verbraucher zahlen einen Aufpreis für Produkte mit höherem 
Tierschutz.  

3 Stimme eher 
nicht / 
überhaupt nicht 
zu 
 

Stimmt eher nicht / überhaupt nicht zu, dass sie 
ausreichend über die Bedingungen informiert sind, unter 
denen die Tiere in der EU gehalten werden 

Stimme eher 
nicht / 
überhaupt nicht 
zu 
 

Stimmt eher nicht / überhaupt nicht zu, dass sie 
ausreichend über die Transportbedingungen für 
Tiertransporte in der EU informiert sind 

Stimme eher 
nicht / 
überhaupt nicht 
zu 
 

Stimmt eher nicht / überhaupt nicht zu, dass ausreichend 
informierte Transportbedingungen für Tiertransporte über 
die EU hinaus bestehen 

Stimme eher 
nicht / 
überhaupt nicht 
zu 
 

Stimmt eher nicht / überhaupt nicht zu, dass sie 
ausreichend über die Schlachtbedingungen in der EU 
informiert sind 

 HINWEIS: HSI hat auf diese Frage anders geantwortet, 
weil wir Tierschutzexperten sind. Wir glauben jedoch 
nicht, dass die meisten Verbraucher vollständig über die 
Tierschutzbedingungen in dem Betrieb, während des 
Transports und zum Zeitpunkt der Schlachtung 
informiert sind. Wenn Sie nicht der Meinung sind, dass 
Sie über ein gutes Maß an Wissen in diesem Bereich 
verfügen, empfehlen wir Ihnen, diesen Aussagen 
entweder stark oder eher nicht zuzustimmen! 
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4 Nein Nein - Das derzeitige Niveau des Tierschutzes reicht nicht 
aus, um einen angemessenen und einheitlichen Schutz für alle 
bedürftigen Tierarten zu gewährleisten. 

Nein Nein - Das derzeitige Tierschutzniveau reicht nicht aus, um 
sicherzustellen, dass die Unternehmen in der gesamten EU in 
einen fairen Wettbewerb treten können 

Nein Nein - Das derzeitige Niveau des Tierschutzes ist 
unzureichend, um den künftigen Herausforderungen in Bezug 
auf eine nachhaltige Lebensmittelproduktion gerecht zu 
werden 

Alle Aktionen 
sind sehr 
wichtig! 

Antworten Sie auf alle in diesem Abschnitt aufgeführten 
Maßnahmen mit "sehr wichtig". 

5 Ja Ja - Es sollten maximale Fahrzeiten eingeführt werden 

Ja Ja - Es sind spezifischere Anforderungen für verschiedene 
Arten erforderlich 

Ja Ja - Es werden technische Anforderungen für die 
verschiedenen Transportmittel benötigt 

6 Ja Ja - Die Ausfuhr von lebenden Tieren zu Zuchtzwecken in 
Nicht-EU-Länder sollte verboten werden 

Ja Ja - Die Ausfuhr von lebenden Tieren zur Schlachtung in 
Nicht-EU-Länder sollte verboten werden 

Nein Nein - Die Ausfuhr von lebenden Tieren sollte nur in Nicht-
EU-Länder mit gleichwertigen Tierschutzstandards erfolgen 

Nein Nein - Die Ausfuhr von lebenden Tieren in Nicht-EU-Länder 
sollte nur unter strengeren Kontrollbedingungen erlaubt 
werden 

7 Ja Ja - Der Transport von nicht entwöhnten Kälbern und 
anderer besonders schutzbedürftiger Tiere sollte verboten 
werden. 

Nein Nein - Der Transport von nicht entwöhnten Kälbern und 
anderen gefährdeten Tieren sollte auch unter strengeren 
Bedingungen nicht erlaubt werden 

Nein Nein - Der Transport von nicht entwöhnten Kälbern und 
anderer besonders schutzbedürftiger Tiere sollte nicht auf 8 
Stunden begrenzt, sondern ganz verboten werden 

8 Ja Ja - Es sollten spezifische Anforderungen für zusätzliche 
Tierarten eingeführt werden. 

Ja Ja Milchkühe  
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Ja Ja Rindvieh  

Ja Ja Schafe  

Ja Ja Ziegen  

Ja Ja Pferde  

Nein Nei
n 

Nerz Die Haltung von Tieren 
ausschließlich zum Zweck der 
Pelzgewinnung ist ethisch 
inakzeptabel und von Natur aus 
inhuman. In vielen EU-
Mitgliedstaaten ist diese Praxis aus 
Gründen des Tierschutzes bereits 
verboten. Die Schaffung von 
Mindeststandards für Pelztiere 
würde der Pelzindustrie Legitimität 
verleihen. 

Nein Nei
n 

Waschbär-
Hunde 

Nein Nei
n 

Füchse 

Ja Ja Katzen Abgesehen von der Regulierung des 
grenzüberschreitenden Handels mit 
Hunden und Katzen wird die 
Gesetzgebung für das Wohlergehen 
dieser Haustierarten im Allgemeinen 
als Zuständigkeit der EU-
Mitgliedstaaten angesehen. 
Harmonisierte Regeln für die 
kommerzielle Zucht von Hunden und 
Katzen wären jedoch hilfreich, um 
Tierschutzprobleme zu vermeiden. 
Auch die Einführung harmonisierter 
Standards für den Betrieb von 
Tierheimen könnte hilfreich sein, um 
den Schutz des Wohlergehens und 
der Gesundheit von heimatlosen 
Haustieren zu gewährleisten. Dies 
könnte auch dazu beitragen, die 
unscharfen Grenzen zu überwinden, 
die zwischen der Haltung von Tieren 
und der Rettung und Unterbringung 
von Hunden und Katzen bestehen 
können.  

Ja Ja Hunde 

Ja Ja Kaninchen  

Ja Ja Junghennen (d. 
h. junge Hühner 
unter 1 Jahr alt) 

 

Ja Ja Hühnerzüchter  

Ja Ja Truthähne  
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Ja Ja Enten Dazu sollte auch ein Verbot der 
Zwangsfütterung von Enten und 
Gänsen gehören. Ja Ja Gänse 

Ja Ja Wachtel  

Ja Ja Gezüchteter 
Lachs 

 

Ja Ja Gezüchtete 
Forelle 

 

Ja Ja Gezüchteter 
Karpfen 

 

Ja Ja Gezüchteter 
Wolfsbarsch 

 

Ja Ja Gezüchtete 
Meerbrassen 

 

Ja Ja Gezüchteter 
europäischer 
Aal 

 

Ja Ja Wirbellose 
Wassertiere, 
wie Hummer, 
Krebstiere 

 

9 Verbot Verbot - Das routinemäßige Kupieren der Schwänze von 
Schweinen ist bereits nach geltendem EU-Recht verboten. 
Schwanzbeißen ist eine Folge von Langeweile bei Schweinen 
und eines Mangels an ausreichender Umweltanreicherung, 
insbesondere Stroh, mit dem die Tiere hantieren können 

Verbot Verbot - Die Kastration erfolgt im Allgemeinen ohne 
Betäubung oder Schmerzlinderung. Es gibt andere Methoden 
zum Nachweis der Ebergeruchskrankheit, die diese grausame 
chirurgische Verstümmelung überflüssig machen 

Verbot Verbot - Das Enthornen von Rindern ist grausam und führt 
zu einer Anpassung der Tiere an das Produktionssystem. 

Verbot Verbot - Schnabelkürzen ist grausam und nimmt den Vögeln 
die Möglichkeit, natürliche Verhaltensweisen zu zeigen. 
Geringere Besatzdichten und eine angemessene 
Umweltanreicherung können ernsthafte Probleme mit 
Federpicken lösen. 

10 Höchstens 5 
Jahre 

Für die schrittweise Abschaffung der Käfighaltung aller 
aufgeführten Arten sollte ein Zeitraum von höchstens 5 
Jahren vorgesehen werden. 
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11 Ja Ja - Eingeführte tierische Erzeugnisse sollten ebenfalls den 
EU-Tierschutzanforderungen unterliegen. Dies würde gleiche 
Bedingungen für EU-Erzeuger schaffen, die nicht mit 
Importen konkurrieren müssen, die weniger 
tierschutzgerecht sind, und das Vertrauen der Verbraucher in 
alle in der EU verkauften tierischen Erzeugnisse stärken. 

Ja Ja - Dieselben, die für die EU-Produktion gelten 

Nein Nein - nicht nur gleichwertige Standards 

Ja Ja - Für alle in der EU erzeugten oder aus Drittländern 
eingeführten tierischen Erzeugnisse sollte eine 
Kennzeichnungspflicht bestehen.  

12 Ja Ja - Elektrische Wasserbadbetäubung sollte verboten werden 

Ja Ja - Die Verwendung von CO2 als Betäubungsmethode für 
Schweine sollte verboten werden 

Ja Ja - Der Einsatz von Elektroschockern sollte in Schlachthöfen 
verboten werden 

Ja Ja - Besondere Tierschutzvorschriften für die Tötung von 
Zuchtfischen sind erforderlich 

Ja Ja - Das systematische Töten von männlichen Eintagsküken 
sollte verboten werden. Es ist jetzt möglich, das Geschlecht 
von Küken bereits als Embryo zu bestimmen 

13 Ja Ja - Ein EU-Tierschutzlabel wäre ein nützliches Instrument, 
um die Verbraucher über die Produktionsbedingungen für 
Tiere zu informieren 

Stimme voll und 
ganz zu 

Stimme voll und ganz zu, dass ein EU-Etikett für alle 
Produkte tierischen Ursprungs gelten sollte 

Stimme 
überhaupt nicht 
zu 

Sie lehnen es entschieden ab, dass sie nur für Produkte 
gelten sollte, die über die Mindestanforderungen 
hinausgehen. Höhere Tierschutzstandards sollten in das 
Kennzeichnungssystem aufgenommen werden.  

Stimme 
überhaupt nicht 
zu 

Sie lehnen es entschieden ab, dass die Kennzeichnung auf 
Haltungsmethoden mit Käfighaltung beschränkt werden 
sollte. Wichtig ist auch, dass die Verbraucher wissen, dass z.B. 
Rinder Zugang zu Weideland haben.   

Stimme voll und 
ganz zu 

Stimme voll und ganz zu, dass umfassendere 
Tierschutzkriterien in ein EU-Tierschutzlabel aufgenommen 
werden müssen. Es ist wichtig, dass die Verbraucher nicht nur 
über die Produktionsmethode informiert sind, sondern auch 
darüber, wo die Tiere geboren, aufgezogen und geschlachtet 
werden. 
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14  Der folgende Abschnitt ist fakultativ.  Wir würden 
vorschlagen, dass Sie diese Gelegenheit nutzen, um Ihre 
Antworten in Ihren eigenen Worten zu erläutern! 
Nehmen Sie sich zum Beispiel ein paar Minuten Zeit dafür:  
 

Erklären Sie, dass Sie keine EU-Wohlfahrtsstandards 
für Pelztiere wie Nerze, Füchse und Marderhunde 
wollen, weil es moralisch inakzeptabel und grausam 
ist, diese Tierarten ausschließlich zur Pelzgewinnung 
zu halten; 
  
Sagen Sie, dass alle Vorschriften für die Haltung von 
Enten und Gänsen ein Verbot der Zwangsfütterung 
zur Herstellung von Stopfleber beinhalten sollten; 
 
Betonen Sie, dass für die schrittweise Abschaffung der 
Käfighaltung von Nutztieren eine Frist von höchstens 
5 Jahren eingeräumt werden sollte; 

 
Weisen Sie darauf hin, dass das routinemäßige 
Kupieren der Schwänze von Schweinen in der EU 
bereits verboten ist; 

 
Beachten Sie, dass eine EU-Tierschutzkennzeichnung 
obligatorisch sein und für alle von Tieren 
stammenden Lebensmittel gelten sollte. 

  

 
 


