STOPP LANGSTRECKEN ‐ TIERTRANSPORTE
Unser 100‘000‐Kilometer‐Versprechen für 2015
Kälber ohne Versorgung: Im Frühjahr 2014 erfahren wir von einem Informanten, dass eine
niederländische Spedition regelmässig Kälber von Litauen nach Holland transportiert. Als wir
den genauen Transporttag erfahren, machen sich sofort zwei Einsatzteams auf den Weg.
Sabrina und Tea fahren direkt zum Verladeort nach Zemalè in Litauen, Iris und Siri fahren
nach Warschau, um dort als zweites Team später den Transport zu übernehmen. Aber auch,
um die Strecke abzusichern, falls er dem ersten Team verloren geht. Ziel ist es, den komplet‐
ten Transport zu dokumentieren, ohne entdeckt zu werden. Ein schwieriges Unterfangen,
denn bis zum Bestimmungsort Lettele in Holland sind es 1‘716 km.
Als Sabrina und Tea nachmittags in Litauen ankommen, haben sie bereits 1‘700 Kilometer
Anreise hinter sich. Sie verschaffen sich einen Überblick vor Ort. Am nächsten Morgen ste‐
hen sie ab 4:40 Uhr parat, um die Beladung des Transporters zu filmen. Hunderte Kilometer
folgen die beiden in sicherem Abstand, bei miserabler Sicht. Es regnet ununterbrochen.
Sabrina und Tea sind todmüde, als sie endlich zwischen Warschau und Lodz den Transport
an Team zwei, Iris und Siri, übergeben können. Sie geben den beiden auch eine Kopie des
kompletten Filmmaterials. Was noch sehr wichtig sein wird.
Auch Team zwei bleibt lange unerkannt. Aber nur
so lange, bis sie in Deutschland angekommen sind
und entscheiden, die Polizei zu rufen. Zum Zeit‐
punkt der Polizeikontrolle sind die Kälber ohne
jede Versorgung bereits 21 Stunden unterwegs.
Nach neun Stunden
hätten sie das erste Mal
Foto: Iris hat die Polizei
versorgt werden müs‐
informiert und beobach‐
tet die Kontrolle des Käl‐
sen. Gegenüber der
bertransports.
Polizei behauptet einer
der Fahrer, er hätte am Vortag um 18 Uhr in Marijampolé, Litauen, bereits einen Versor‐
gungsstopp eingelegt. Er behauptet weiter, die Kälber seien nach neun Stunden versorgt
worden. Als Iris ihm in Gegenwart der Polizei mitteilt, dass das nicht stimmt, sie habe eine
lückenlose Dokumentation
auf Film, verweigert er
jede weitere Aussage. Der
Fall geht zur Staatsanwalt‐
schaft, der wir einige Tage
später unsere Dokumenta‐
tion schicken.
Grafik: Transportstrecke
von Litauen nach Holland.
1716 Kilometer, zwei
Tage ohne Versorgung.
Eine Tortur für die jungen
Kälber.
(Karten: Googlemaps)
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Die rund 6‘000 Kilometer, die unsere beiden Teams im Einsatz waren, haben sich gelohnt.
Wiederholt können wir nachweisen, dass diese regelmässigen Kälbertransporte gegen die
EU‐Transportverordnung verstossen. Für die Kälber ist diese lange Transportstrecke ohne
Versorgung qualvoll. Sie sind nicht einmal acht Wochen alt und noch nicht abgesetzt. Sie
wären alle vier Stunden auf Muttermilch angewiesen. Wie viele Kälber lebend ankommen,
ist von aussen nicht zu sehen. Der Transporter ist komplett geschlossen.
Rindertransporte durch Krisengebiete in Kriegsgebiete:
Was Googlemaps mit 55 Stunden Fahrzeit und rund 4‘800
Kilometer Fahrstrecke anzeigt, gilt für PKWs. Nicht für Tier‐
transporte. Wir verfolgen einen Bullentransport von Lettland
bis in den Irak. Diese Verfolgungsfahrten gehören derzeit zu
den schlimmsten für unsere Teams. Es braucht mindestens
drei Teams, um die gesamte Strecke zu dokumentieren. Jo‐
hannes, Iris, Sabrina, Tea und Siri sind nicht allein. Zum Glück
unterstützen uns Lesley und Margreet von der holländischen Tierschutzorganisation Eyes on
Animals.
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Unser Team organisiert Wasser
und Heu für die Bullen. In der
Regel haben die Speditionen
nicht ausreichend Futter gela‐
den.

www.tsb-awf.ch

Drei volle Tage dauert die
Verfolgung bis zur türkisch‐
bulgarischen Grenze in Ka‐
pitan Andreewo. Immer
wieder bleiben hier Trans‐
porte wegen falscher Be‐
gleitpapiere stecken. In so
einem Fall sind unsere
Teams zusätzlich gefordert,
Futter und Wasser für die
Tiere aufzutreiben. Wenn
wir nicht helfen, besteht
die Gefahr, dass die Tiere
auf den Transportern ver‐
hungern oder verdursten.
Oft haben wir uns gefragt,
ob das vielleicht der bessere Tod ist, als die weitere Transporttor‐
tur durch die Türkei und das Schlachten in einem irakischen
Schlachthof. Wir entscheiden uns für die Dokumentation dieser
Qualtransporte, um künftige zu verhindern.
Auf türkischer Seite kommt ein weiteres Team zum Einsatz. Es
muss anonym bleiben, denn deren Einsatz ist gefährlich. Unsere
Freunde kennen sich aus, sprechen die Landessprache und wissen
sich richtig zu verhalten. Vor allem sind es keine Frauen, was ge‐
www.awf-tsb.org
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fährlich wäre. Denn je näher der Transport der türkisch‐irakischen Grenze kommt, desto
grösser wird die Gefahr, dass sie durch Milizen aufgegriffen werden. Der Transport geht
durch Krisen‐ und Kriegsgebiete, nur wenige Kilometer am syrischen Aleppo vorbei.
Am Ende sind unsere Teams 6‘532 Kilometer unterwegs, um diese Transporte aus der EU in
Drittländer zu dokumentieren. Um mit Bildern, Filmen und Protokollen das Grauen dieser
von der EU gewollten, aber nicht überwachten und kontrollierten Tiertransporte zu zeigen.
Unsere Einsatzberichte gehen an die EU‐Kommission und die für die Transporte verantwort‐
lichen Länderbehörden.
Der Wahnsinn kennt keine Grenzen: Millionen Tiere werden mit Schiffen rund um den Glo‐
bus transportiert, um irgendwo unter grauenhaften
Bedingungen geschlach‐
Foto: Man sieht noch die
tet zu werden. Auf Schif‐
Nabelschnur bei diesem
fen ist das Elend der
neugeborenen Kalb. Es kam
Tiere
behördlichen Kon‐
auf einem Schiffstransport
zur Welt und wurde über
trollen grösstenteils ent‐
Bord geworfen.
zogen. Fernab der Öf‐
© Feuerwehr Prerow
fentlichkeit
herrschen
auf den Schifftranspor‐
ten ähnliche Zustände wie bei den Strassentransporten vor 15 Jahren. Kranke und verletzte
Tiere sterben jämmerlich. Geburten an Bord bleiben ohne jede Hilfe für Muttertiere und ihre
Babys. Tote und unbrauchbare lebende Tiere spielen im Massengeschäft keine Rolle. Sie
werden über Bord geworfen.

Route regelmässiger Schweinetransporte von Dänemark nach Russland

Wir wollen, dass diese Qualtransporte schärfer kontrolliert werden. Dass Reedereien, die
Tiere quälen, die Lizenz verlieren. 2014 haben wir mit ersten Anzeigen über Rindertranspor‐
te per Schiff erste Erfolge erzielt. 2015 wollen wir verstärkt diese Qualtransporte dokumen‐
tieren. Wir werden mit unseren Teams dort sein, wo Schweine, Schafe, Pferde, Rinder verla‐
den werden, und ihr Elend dokumentieren. Wir werden für diese Einsätze tausende Kilome‐
ter zurücklegen. Wir werden in den Häfen sein, wo die Tiere verladen werden. Wir werden
in den Häfen sein, wo sie ankommen. Es lohnt sich, denn wir haben einen langen Atem und
werden so lange Druck machen, bis diese verborgenen Qualtransporte auf der EU‐
Tierschutzagenda stehen.
www.tsb-awf.ch

www.awf-tsb.org
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Was bedeutet unser 100‘000‐Kilometer‐Versprechen?
Unsere Teams waren 2014 an über 600 Tagen im Einsatz. Rund 100‘000 Kilometer sind wir
Tiertransporten gefolgt, um Verstösse gegen das Recht der Tiere auf Unversehrtheit festzu‐
halten. Tausende Fotos, hunderte Stunden Filme und über 3‘000 Seiten Berichte dokumen‐
tieren Qualtransporte, aber auch Verbesserungen, die wir erreichen konnten.
2015 wollen wir erneut unser Versprechen an die Tiere einhalten und mit aller Macht gegen
Tierquälereien auf Transporten vorgehen.
Mit Berichten, die protokollarisch und genau geschrieben sind, damit sie bei Anzeigen auch
vor Gericht zum Anwalt für die Tiere werden.
Mit Fotos und Filmen: Denn Bilder und Filme sagen mehr als tausend Worte. Damit die brei‐
te Öffentlichkeit vom Elend der Tiere erfährt. Dass die Medien sie abdrucken und zeigen.
Mit Einsätzen: Wir wollen Zeugen sein, wo das Elend der Tiere gross ist. Wir wollen mit aller
Kraft Fortschritte erreichen, selbst wenn es Jahre dauert.
Mit Konsequenz und Ausdauer: Wir geben nicht auf. Wir bleiben an den Themen dran. Wir
fordern die Verantwortlichen heraus und bleiben mit ihnen im Gespräch.
Mit Expertise: Wir wissen, wovon wir sprechen, und setzen unser Fachwissen auf allen Ebe‐
nen ein. Gegenüber Behörden und politischen Institutionen. Wie z.B. über Polizeischulungen.
Mit Partnern: Wir kooperieren mit professionell arbeitenden Tierschutzorganisationen in
Europa, den USA, Kanada und Südamerika. Wir sind Mitglied der Eurogroup for Animals.
Mit Ihnen: Ohne Freunde, die uns unterstützen, sind wir nichts. Deshalb vertrauen wir 2015
bei unserem 100‘000‐Kilometer‐Versprechen erneut auf Ihre Unterstützung.

Helfen Sie uns,
das 100‘000‐Kilometer‐Versprechen zu halten.
Schicken Sie unsere Einsatzteams zu den Tieren.
Jeder gespendete Kilometer bringt uns weiter. Bringt uns zu den Tieren. Hilft uns, den Druck
auf die Verantwortlichen der Tierqualen zu erhöhen. Vielen Dank.
Ihr

Ihre

York Ditfurth
Präsident

Iris Baumgärtner
Projektleitung Tiertransporte, Vorstand
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