
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vielen Dank für die Übersendung der Wahlprüfsteine die wir wie folgt beantworten 
möchten: 
  
1.) Ja, unsere Partei wird sich dafür einsetzen, dass sich der Status für Tiere als empfindsame 
Lebewesen in Verodnungen und Richtlinien niederschlägt. 
Dazu wird von uns ein Antrag gestellt und wir werden Gespräche mit anderen Fraktionen 
suchen um einen gemeinsamen Konsens zu ermöglichen.  
  
2.) Unsere Partei wird sich dafür einsetzen, den Tierschutz als ein wesentliches und 
eigenständiges Politikfeld anzuerkennen. Dies ist eins unserer wichtigsten Ziele im Falle 
eines Einzugs in das Europäische Parlament. 
  
3.) Wir werden uns für ein EU-weites Tierschutzrahmengesetz einsetzen. 
  
4.) Wir werden uns für ein Ende des kommerziellen Handels von Wildfängen einsetzen. 
  
5.) Wir werden uns für eine europaweite positiv-Liste einsetzen. Reptilien, exotische Spinnen 
etc. haben in einem Privathaushalt nichts zu suchen. Der Handel ist einzustellen. 
  
6.) Ja wir werden uns für dieses Gesetz einsetzen. 
  
7.) Ja, wir sind für eine Vereinheitlichung des Jagdrechts. 
  
8.) Wir sind für ein generelles Abschussverbot von Vögel. DerAbschuss ist zu ächten und 
gesetzlich zu verbieten. Der Wolf ist zu schützen. Wir sind glasklar gegen einen Abschuss von 
Wölfe. 
  
9.) Wir setzen uns für ein Importverbot ein. 
  
10.) Wir setzen uns für ein EU-weites Pelztierfarmverbot ein durch einen Antrag den wir 
stellen werden. Außerdem werden wir Gespräche mit anderen Fraktionen führen um einen 
großen gemeinsamen Konsens zu finden. 
  
11.) Ja wir werden uns für die erweiterte Kennzeichnungspflicht einsetzen. 
  
12.) Wir lehnen einen Handel mit Elfenbein strikt ab. Dies muss verstärkt unter hoher Strafe 
gestellt werden. 
  
13.) Ja wir setzen uns für ein Verbot des Handels innerhalb  der EU und weltweit ein. Dies 
muss geächtet werden. Wir werden versuchen einen gemeinsamen Konsens zu erarbeiten. 
  
14.) Ja wir setzen uns für eine Präzisierung der EU-Zoorichtlinie ein außerdem sind wir für ein 
striktes Verbot des Tötens unter dem Deckmantel eines Zuchtprogramms bzw. im Zuge eines 
"Populationsmanagements" in Zoss und Tiergärten. 
  
15.) Wir sind für eine Schließung der Delfinarien und Becken für Wale EU-weit.  



  
16.) Wir sind für eine Anerkennung der grundrechte großer Menschenaffen. 
  
17.) Tierversuche: 
  
Wir sind für eine Förderung tierversuchsfreier Forschung mit dem Ziel eienr Abschaffung der 
Tierversuche. Wir fordern eine Aufdeckung des Ausmaßes der tatsächlichen durchgeführten 
Tierversuche, Überprüfung derHhaltungsbedingungen und vollumfängliche Aufklärung der 
Öffentlichkeit. Tierversuche gehören auf dem Müllhaufen der Geschichte. Wir werden uns 
dafür einsetzen die Tierversuche zu verringern bzw. abzuschaffen. Für Haushaltsmittel 
sofortiges Verbot. Schweregrad 3 Verbot. Für ein generelles Verbot an Primaten. 
  
18.) Wir werden uns FÜR ein Verbot von gefährlichen Pestiziden einsetzen in dem wir 
Gespräche mit den anderen Fraktionen und zuständigen Fachleuten suchen. 
  
19.) Wir werden uns für ein Ende von Glyphosat einsetzen. 
  
Weitere wichtige Punkte für die wir uns einsetzen werden: 
  
1.) Abschaffung von Massentierhaltungsanlagen 
  
2.) Für ein Verbot der Tiere in der Unterhaltungsindustrie 
  
3.) Nein zur Gentechnik 
  
4.) Abschaffung der tagelangen Tiertransporte quer durch Europa. 
  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Thomas Mosmann 
Generalsekretär und Spitzenkandidat zur Europawahl 
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) 


