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Die Alltagspraxisder
Tiertransporteist

skandalös. Zwar gibt es
eine EU−weite Regelung

zumSchutz der Tiere, doch
bei ihrer Durchsetzung
hapert es. Ohneeine

Wendein der
EU−Agrarpolitik wird man

auch hier nicht
weiterkommen.

Das Unternehmen V. benötigt
für denTransport der Warenach
Südfrankreich nur noch zwei
statt drei Lastwagen. Applaus
für diese Effizienzsteigerung!
Doch der sonst liberal gesinnte
"Journal" titelte am2. März: "Ei-
ne Schweinerei!" Denn bei der
Ware handelte es sich umleben-
de Schweine, die unter schli m-
men Bedingungen zusammen-
gepfercht waren. In der Nacht
vom28. Februar wurden die La-
ster vomLuxemburger Zoll kon-
trolliert: Statt 160 Schweine, wie
auf denTransportpapierenange-
geben, wurden derer 260 ge-
zählt. Ein eindeutiger Verstoß
gegen die EU−Vorschriften zum
Tiertransport. In den Luxembur-
ger Medien waren Bilder vonun-
terwegs verendeten Tieren zu
sehen, unddamit war dieProble-
matik der Tiertransporte in das
Bewusstsein der Öffentlichkeit
gerückt.

Vieh−Tourismus
TierschützerInnen prangern

die Bedingungen bei Tier-
transportenseit Jahrenan. Noch
i m vergangenen Sommer hatte
der DeutscheTierschutzbundei-
ne Kampagne "Morgens Frank-

furt, mittags Rom, abends tot"
lanciert. Begründung: "Über 250
MillionenSchlachttiere(...) wer-
denjährlich quer durch Europa
und weiter transportiert: bei-
spielsweise eng eingepfercht in
mehrstöckigen LKWs von
Deutschland nach Italien und
vondort per SchiffindenNahen
Osten." Die Ursachen für die
tierquälerischen Transporte:
die zunehmendeSpezialisierung
der Betriebeunddie Zentralisie-
rung der Schlachthöfe. ZumBei-
spiel gibt es in Luxemburg Rin-
dermasthöfe, doch Rassenrin-
der werden zu wenig gezüchtet
und müssen daher eingeführt
werden − als Jungtiere oder gar
als Embryone, die dann einhei-
mischen Leihmutterkühen ein-
gepflanzt werden. Umgekehrt
gibt es hier zwar viele Milch-
kühe, doch kaum einen Markt
für ihr Fleisch. Sie werden nach
Belgien ausgeführt und dort ge-
schlachtet.
Eine weitere Triebfeder für

Langstreckentransporte sind
die großzügigen EU−Subventio-
nen für den Export der "Über-
produktion" in Drittländer. Im
Zuge der Globalisierung werden
Lebendtiere zu einer si mplen
Ware auf dem Weltmarkt. Der-
zeitist allerdings etwas Sandins
Getriebe der Globalisierungsma-
schine gekommen: Seuchentep-
piche an den Flughäfen, Auto-
bahnstaus wegen Viehtrans-
portverbote und sogar die
"Jongbaueren" mussten ihren
Preisrichter−Wettbewerb absa-
gen. "Die Chance, dass ein Erre-
ger von einemLand zumande-
ren kommt, ist unter anderem
durch den Tierhandel enormge-
stiegen", sagte Lothar Wieler,
Professor für Mikrobiologie und
Tierseuchen gegenüber der
"taz". "Tiere solltennicht soviel
hin− und hertransportiert wer-
den. Die Globalisierung rückt
die Seuchen näher zusammen",
soLothar Wieler.
Außerdem bringen große

Märkte große Betrügereien mit
sich. Fünf Mal schon erwischte
der Luxemburger Zoll die glei-
cheFirma mit überladenen Tier-
transportern. Wie oft sie unbe-

merkt passierten, lässt sich
nicht feststellen. Das Geschäft
scheint sichtrotz Geldbußen zu
lohnen. Auchder Dioxin−Skandal
und die illegalen Exporte von
BSE−verseuchtem Tiermehl zei-
gen, dass i mliberalisierten eu-
ropäischen Wirtschaftsraumnur
nochein Gesetz gilt: das vonAn-
gebot und Nachfrage.
Die Tiere werdendabei wie ei-

ne Ware behandelt− esist oft bil-
liger, ein paar "Einheiten" ka-
puttgehen zu lassen, als die
Transportbedingungen zu ver-
bessern. Dochauchfür den Men-
schen ist das unter demStrich
schlecht. Durch den Stress der
Tierebei Transport undSchlach-
tungverliert das Fleischan Qua-
lität, und esist meistens mit Be-
ruhigungsmitteln vollgepumpt.
Die Logik, die hinter solchen
Transporten steht, ist die glei-
che, aus der die Industrialisie-
rung der Landwirtschaft und
BSEhervorgegangensind.
Die EU−Richtlinie über den

Schutz von Tieren bei m
Transport vermag die Zustände
nicht zuändern. IneinemEU−Pa-
pier von Dezember 2000 heißt
es: "Esfindensichzahlreiche Be-
richte, wonach die Mitgliedstaa-
ten nichts gegen die Missstände
in Bezug auf den ordnungs-
gemäßen Vollzug der Richtlinie
unternehmen." Und weiter: "Die
Transportunternehmer sind in
verschiedenen Mitgliedstaaten
innerhalb einer komplexen
Transportkette tätig, so dass ih-
re Verantwortlichkeiten häufig
miteinander verwechselt wer-
den. Diese Situation führt bei
Verstößen, dievondenzuständi-
gen Behörden der Mitgliedstaa-
ten festgestellt werden, zu er-
heblichen Schwierigkeiten bei
der Anwendung von Strafen."
Mit anderen Worten: Wer sich
geschickt anlegt, kann derzeit
systematisch gegen die Richtli-
nie verstoßen, ohne die Konse-
quenzentragenzu müssen.

Wastun?
VielenTier− und Umweltschüt-

zerInnen reicht es allerdings
nicht, die Einhaltung der Richtli-
nie durchzusetzen. Die "Euro-
group for ani mal welfare" ver-
langt, dass Tiere unter keinen
Umständenlänger als acht Stun-
den transportiert werden dür-
fen, dass alle Subventionen für
Lebendtiere abgeschafft werden
und dass Tiere grundsätzlichi m
nächstmöglichen Schlachthof
getötet werden. Bärbel Höhn,
Umwelt− undLandwirtschaftsmi-
nisterin in Nordrhein−Westfalen,
sprach sich in einem Deutsch-
landfunk−Interview dafür aus,
neue Wegeinder Landwirtschaft
zu unterstützen, "überall da, wo
die Haltungsform oder die Be-
triebsform des Bauernhofes
stärker regionale Kreisläufe
stärkt und diese internationale
VerflechtungeinStückzurückge-
halten wird."

RaymondKlein

www.eurogroupanimalwelfare.org
www.tierschutzbund.de

Wie viele "Einheiten" pro Quadratmeter? (Foto: DDA)

La danse des Chambellans
Qu' est−ce un chambellan du Grand−Duc, se demandait
mai nt−e citoyen−ne en apprenant que Nous Henri avait
procédé à la dési gnati on d' une équi pe rajeunie de ces
honorables Messieurs les Chambellans. "Gentil homme
de la cour chargé du service de la chambre du sou-
verai n", nous apprend le "Petit Robert". Des personna-
ges bien connus de la société civile comme l' historien
ci néphile Paul Lesch ou l' avocat tiers−mondiste Marc El-
vi nger, apporteront−ils donc les croissants mati naux au
chevet du couple souverain? Bien sûr que non, les
moeurs ont évol ué. Ces "VI P" ont été choisis pour leur
compétence dans une matière qui, pour notre sou-
verai n, revêt d' un i ntérêt particulier. M. Lesch donnera
donc régulièrement conseil au Grand−Duc sur l' évol uti-
on en matière du site médiati que tandis que M. Elvi nger
tâchera d' affi ner la sensi bilité tiers-mondiste de la Cour
grand−ducale. Peut−être le prési dent d' Alterfi nanz réus-
sira−t−il à convai ncre l' administrati on des biens du
Grand−Duc à ouvrir un compte d' épargne alternative
pour la cagnotte dela Cour.

Agrément officiel pour Lycopa
Le groupe parlementaire du parti de la ministre de
l' éducati on vient de recevoir une délégati on de l'i nitiati-
ve pour un "lycée coopératif et partici patif Lycopa". Cette
i nitiative l utte depuis pl usieurs années pour l'i nstaurati-
on d' une expérience d' école en conti nu dans un des
nouveauxlycées.
"Les représentants du groupe parlementaire du parti
démocrati que ont suivi avec i ntérêt la présentati on du
projet Lycopa et ont approuvé l' engagement de ses
membres": le texte du communiqué donne l'i mpression
que les ensei gnant−e−s l uxembourgeois−e−s auraient be-
soi n d' un agrément du parti démocrati que pour motiver
leur engagement. En vérité, le Lycopa conti nue d' être
berné à chaque fois qu' un nouveau lycée est créé. Il
faudrait que l'i nitiative émane du corps ensei gnant du
lycée, dit la ministre, sachant bien qu' un lycée en phase
de planificati on par défi niti on n' a pas encore de corps
ensei gnant. Façon peu élégante de renvoyer l' expérience
auxcalendes grecques.

Pasd'université sansbibliothèque
L' Union Nati onale des Etudiant−e−s du Luxembourg ex-
pri me son soutien aux revendicati ons d' un groupe
d' étudiants et étudiantes, concernant les fermetures
répétées de la bi bli othèque du CUnLux dues à un man-
que de moyens et de personnel. Pour l' UNEL, la questi-
on du foncti onnement de la bi bli othèque universitaire se
rattache à la revendicati on générale d' une véritable uni-
versité publi que et démocrati que au Luxembourg. Si on
veut une université di gne de ce nomau Luxembourg, il
faut aussi garantir un fi nancement public pour les i nfra-
structures complémentaires nécessaires pour assurer le
bon foncti onnement de la vie universitaire: bi bli othèque
scientifi que, restaurant universitaire, l ogements, i nfra-
structures pour la vie étudiante, centre d'i nformations
etc. Au niveau justement de la bi bli othèque universitai-
re, un fi nancement public suffisant doit garantir un
accès permanent, par exemple en engageant des étudi-
ants à temps partiel pour faire la surveillance. La bi-
bli othèque doit avoir une offre satisfaisant aux besoi ns
élémentaires des étudiant−e−s, sans concurrencer toute-
fois celle de la Bi bli othèque Nati onale. Il faut prévoir une
Bi bli othèque Scientifi que et Universitaire étendue selon
ces critères, et ceci encore davantage si l' on prévoit
l' établissement d' un campus universitaire sur le terrai n
desfrichesi ndustrielles d' Esch−Belval.
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