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Petitions-Aktion für ein Verbot von Nutztiertransporten
in EU-Länder und Drittstaaten
Wir, ein unabhängiges Bürger-Aktionsbündnis gegen Tiertransporte, haben im September an
alle Petitionsausschüsse der Bundesländer, Berlin, Bremen, Hamburg eine gleichlautende
Petition eingereicht, die folgende Forderung enthält:
 Ein generelles Exportverbot von Nutztieren im Bereich des Bundeslandes zu
erlassen.
 Mit Ihren Amtskollegen/innen über den Bundesrat ein deutschlandweites
Exportverbot von Nutztieren zu erreichen
 Sollte eine gesetzliche Grundlage/Verordnung dazu fehlen, ist diese in Berufung
auf die in der Petition genannten Artikel im Grundgesetz/TierSchG durch die
Legislative zu erstellen und freizugeben. Dazu gehört auch eine erweiterte
Kontrolle durch die Executive-Organe im Land.

Diese Aktion ist die parlamentarische Antwort von Bürger*innen auf die Untätigkeit von
Landesregierungen und ihren Behörden die gegenwärtig brutalste Tierqual bei
Nutztiertransporten in Transit und von Deutschland in die EU-Staaten und Drittländern
entgegen zu wirken.
Sie ist geleitet vom verfassungsmäßigen Recht in einem Bundesland den Petitionsausschuss
anzurufen, um gehört zu werden.
Dieses Recht gibt es in allen 16 im Bundesrat angehörigen Länder, Bürgerschaften und dem
Abgeordnetenhaus von Berlin.
Das bedeutet, diese Petition muss im Petitionsausschuss des betr. Bundeslandes behandelt
werden, ggf. auch im Landtag, wenn das öffentliche Interesse überwiegt.
Diese den Petitionsausschüssen angehörenden Landesabgeordneten werden sich damit
auseinandersetzen und eine Antwort finden müssen,
Das ist der parlamentarische Weg, der uns Bürgern in diesem Land zur Verfügung steht.
Diesen wollen wir breitflächig nutzen und angehen.
Gründe und Informationen zu dieser Petition an die Petitionsausschüsse, können über die
Petitionsseite auf campact : http://tinyurl.com/y7xc4kpf, nachgelesen werden. Die dort
gesammelten Unterschriften und weitere vorort-Unterschriftslisten des jeweiligen
Bundesland werden mitgefügt.
Den detaillierten Petitionstext können Sie der Anlage entnehmen.
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(Weiterführend möchten wir auf die gleichlautende Demo in Köln am 29.09.2018 auf dem
Heumarkt Flyer hinweisen. Siehe Anlage)

Mit freundlichen Grüßen
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