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Stoppen Sie die Maßnahmen gegen die Verbringung von Tauben zwischen
europäischen Ländern
By: Racing Pigeon Partners from: 1000 Brüssel
To: Europäische Kommission in: Europäische Union
Subscription period until: 08 Sep 2021

Am 21. Oktober tritt ein neues EU-Tiergesundheitsrecht ("AHL") in Kraft, das den Transport von Brieftauben von einem europäischen
Mitgliedsstaat in einen anderen nur dann erlaubt, wenn sie von einer amtlichen Bescheinigung bezüglich der einwandfreien
Tiergesundheit begleitet wird, die von einem Amtstierarzt (keinem normal praktizierenden Tierarzt!) ausgestellt wurde. Voraussetzung
ist weiterhin, dass die Brieftauben am Ausgangsort mindestens 21 Tage lang eingesperrt waren. Die Vorschriften gelten sowohl für
Hobby- als auch für Berufstierhalter und gelten für den Transport in andere europäische Mitgliedsstaaten für alle Arten von Aktivitäten
(z.B. gemeinsame Zucht, Tribünenflüge, Handel).
Sie gelten jedoch NICHT für Wettbewerbe und Trainingsflüge!
Die konkreten Folgen:
- Wenn Sie mit mindestens einer Brieftaube über die Grenze in ein anderes europäisches Land fahren wollen, müssen Sie einen Termin
mit der offiziellen Lebensmittelbehörde Ihres Landes vereinbaren (Deutschland: das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des
Landkreises), damit ein offizieller Amtstierarzt zu Ihnen nach Hause kommt, um den Transport zu genehmigen.
- Sie müssen nachweisen, dass die Tauben während der 21 Tage vor der Abfahrt auf den Schlägen eingesperrt waren.
- Wenn der Transport dieser Tauben genehmigt wird, erhalten Sie vom Amtstierarzt ein Zertifikat über die Tiergesundheit, das es Ihnen
erlaubt, diese Tauben in einer Richtung ins Ausland zu bringen.
- Eine Rückkehr mit denselben Tauben aus dem Ausland ist nur möglich, wenn
·

die Tauben während 21 Tagen vor der Abfahrt wieder an dem Ort im Ausland untergebracht wurden;

·
ein amtliches Tiergesundheitszertifikat von einem Amtstierarzt im Auftrag der zuständigen Lebensmittelbehörde des betreffenden
Landes neu ausgestellt wird.

Praktische Durchführbarkeit

I support the petition with my signature.:

Stoppen Sie die Maßnahmen gegen die Verbringung von Tauben zwischen
europäischen Ländern
- Die Einschaltung eines amtlichen Tierarztes für jeden Transport zwischen den Mitgliedsstaaten, sowohl in die Hin- als auch in die Rückrichtung, unabhängig von der Anzahl der
Sporttauben und unabhängig von der Aktivität vor Ort, verursacht einen drastischen Anstieg des administrativen Aufwands für die beteiligten Parteien.
- Wir befürchten, dass die vielen tausend zusätzlichen Zertifizierungen für die zuständigen Behörden nicht zu bewältigen sein werden.
- Sporttauben werden für bestimmte Aktivitäten nach Orten in einem anderen europäischen Mitgliedstaat transportiert, wie z.B. einer Preisverleihung, um fotografiert zu werden, usw. Diese
Tätigkeiten werden in der Regel von Personen ausgeführt, die selber in der Regel keine Taubenzüchter sind und oft keine Taubenschläge vor Ort haben. Die Tätigkeiten dauern
oft höchstens ein paar Stunden, und die Brieftauben kommen nicht mit anderen Tieren in Kontakt, aber diese Personen müssten nun die Tauben 21 Tage lang im Schlag halten, bis
sie in ihren ursprünglichen Mitgliedstaat zurückkehren dürfen.
Tierschutz
- Der Austausch der Gene von Brieftauben aus verschiedenen Mitgliedsstaaten ist von entscheidender Bedeutung, um langfristig die Gesundheit der europäischen Brieftaube zu
erhalten und zu gewährleisten.
- Der erhöhte administrative Aufwand für die Taubenhalter verlängert die Dauer des Transports der zu verschickenden Brieftauben erheblich, was allzu oft dazu führt, dass die Brieftauben
längere Zeit in einem kleinen, geschlossenen Versandkorb/-raum verbringen müssen.
- Die Budgets der meisten Taubenzüchter sind begrenzt, und diese erhöhten Kosten werden dazu führen, dass sie weniger Geld übrig haben, das sie in die Gesundheit und das
Wohlbefinden der Tauben investieren können.
- Die vorgeschriebene 21-tägige Festsetzung von Brieftauben bedeutet, dass sich die Tiere jedes Mal an andere Unterbringungsbedingungen gewöhnen müssen. Darüber hinaus
müssen die Brieftauben, wenn der Empfänger selbst kein Taubenzüchter ist, mindestens 21 Tage lang von jemandem betreut werden, der keine Sachkenntnisse besitzt, was
sich letztendlich nachteilig auf die Belastbarkeit, die Immunität, die Gesundheit und das Wohlergehen der Brieftauben auswirkt und sie anfälliger für Krankheiten macht.
Wirtschaftliche Kosten
- Die Kosten für eine offizielle Zertifizierung sind sehr hoch. In Belgien z.B. liegen die Kosten mindestens zwischen 50 und 300 Euro, je nach Anzahl der Brieftauben und dem
Zeitpunkt. Da die Tauben in den meisten Fällen nicht nur hin-, sondern auch zurückreisen müssen, fallen diese Kosten oft doppelt an.
- Die Vorschrift, die Tauben 21 Tage einsperren zu müssen, zwingt zum Bau zusätzlicher Schläge und verursacht weitere Kosten für Pflege, Medikamente und Futter.
- Der erhöhte administrative und logistische Aufwand erhöht die Zahl der Arbeitsstunden und erfordert zusätzliche Personalkosten.
Wissenschaft
- Die von der AHL vorgeschriebenen Maßnahmen und ihre praktischen Konsequenzen sind wieder einmal unglaublich übertrieben, wenn man bedenkt, dass die wissenschaftliche
Forschung erwiesen hat, dass Brieftauben nicht zur Verbreitung der Vogelgrippe beitragen.
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