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Tiertransporte durch die Firma Ilonexs

Liebe Mitglieder des BDRG,
viel Unruhe gab es in den letzten Wochen bezüglich der anstehenden
Einstellung der Tiertransporte durch die Firma Ilonexs. Waren wir nach
Eingang des Schreibens des Unternehmens noch von einer Anordnung des
beschuldigten Regierungspräsidiums in Kassel ausgegangen, so verdichteten
sich zunehmend die Hinweise, dass es eine solche offizielle Anweisung nicht
gegeben hat.
Wir haben uns mit dem Brieftaubenverband und der WPSA kurzgeschlossen
und waren über den Austausch der Verbände gut informiert.
Eine telefonisch mit dem Geschäftsführer von Ilonexs geschlossene
Absprache, den Transport bis mindestens 31.12. in der gängigen Form aufrecht
zu erhalten, wurde von diesem nicht umgesetzt. Die erste Anfrage bei der
zuständigen Sachbearbeiterin im BMELV hat bereits ergeben, dass dort von
einem Transportverbot nichts bekannt war. Es wurde von ihr eine
Stellungnahme des Regierungspräsidiums in Kassel eingeholt und anschließend
geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung können Sie über den Link am Ende des
Berichts von Dr. Götz einsehen.
Nachfolgend die Mitteilung des Beauftragten für Tier- und Artenschutz Herrn
Dr. Michael Götz.

Liebe Züchter des BDRG,
nachdem der BDRG seit Anfang Oktober viel Zeit und Energie in die Klärung
der Sachverhalte im Zusammenhang mit den Tiertransporten gesteckt hat,
möchte ich Sie über die Ergebnisse informieren:
Die Firma Ilonexs und ihre Tochtergesellschaften spielen hier mit falschen
Karten.
Es gibt keine Auflagen durch Behörden die es notwendig machen, die
Transporte im Dezember einzustellen! Hier liegt der Verdacht nahe, dass für
Umstrukturierungen der Firma den Behörden der "Schwarze Peter"
zugeschoben werden soll.
Dass die Einstellung der Transporte jetzt im Dezember erfolgen soll, hängt
vermutlich eher mit dem Weihnachtsgeschäft zusammen, bei dem die
Transportunternehmen ihre Transporte kaum bewältigt bekommen.
Der BDRG wird nochmals mit der Firma Ilonexs verhandeln. Falls diese von
ihrem Vorhaben, die Transporte im Dezember einzustellen, nicht abrückt,
werden wir gemeinsam mit den anderen betroffenen Zuchtverbänden und den
nicht zum Ilonexskonsortium gehörenden Transportfirmen eine tierseuchenund tierschutzgerechte praktikable Lösung suchen müssen.
Dies wird aber sicher nicht einfach werden.
Herzliche Grüße,
Dr. Michael Götz
Tierschutzbeauftragter Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter

Nachfolgend die beiden Links unter denen Sie die Schreiben von Dr. Götz
und des BMELV lesen können:
http://www.bdrg.de/mediaarchiv/grab_pic.php?id=118961

http://www.bdrg.de/mediaarchiv/grab_pic.php?id=118960

Fließtext Ende

