EXECUTIVE SUMMARY

• Die auf Pelzfarmen gezüchteten Tierarten wie Füchse, Nerze und Marderhunde
sind sehr bewegungsaktive Raubtiere mit großen Streifgebieten und komplexen
biologischen Bedürfnissen. WelFur ist ein von der Pelzindustrie für Pelzfarmen
eingeführtes, freiwilliges Tierschutzzertifikat, dessen Standards jedoch niedriger
sind als die gesetzlichen Vorgaben in einigen EU-Ländern.
• Die Intensivtierhaltung in Käfigsystemen auf Pelzfarmen ist in der Europäischen
Union seit Jahrzehnten weitestgehend unverändert. WelFur basiert auf diesem
Haltungssystem und der aktuellen minimalen EU-Gesetzgebung und bietet keine
zufriedenstellenden Lösungen für die gravierenden Probleme der standardisierten
Pelztierzucht.
• Die WelFur-Kriterien schreiben kein Wasserbecken für Nerze oder
Grabemöglichkeiten für Füchse vor. Die Fähigkeit, im Wasser nach Nahrung zu
suchen (Nerz) und zu graben (Fuchs) sind als natürliche Verhaltensweisen zu
betrachten und die Motivation, dieses Verhalten auszuleben ist bei den Tieren
wahrscheinlich hoch. Die WelFur-Kriterien ermöglichen es den betreffenden Arten
nicht, ihren artspezifischen Bedürfnissen nachzukommen.
• Das WelFur-Bewertungsschema lässt verschiedene Tierschutzmaßnahmen in die
Gesamtpunktzahl für einen Betrieb einfließen. Diese Praxis ermöglicht, dass
einzelne Maßnahmen nicht bedeutsam ins Gewicht fallen und erleichtert somit,
ernsthafte Tierschutzprobleme und Verletzungen bei den Tieren zu verschleiern.
• Das Ziel des WelFur-Punktesystems ist es, eine Rangfolge der Betriebe zu erstellen
in Bezug aufeinander und die „derzeit beste Praxis". Das WelFur-Protokoll sieht
weder vor, den Tierschutz in Bezug auf ein "absolutes" Tierschutzniveau zu
bewerten, noch bewertet es das Wohlbefinden einzelner Tiere. Es garantiert nicht,
dass einzelne Tiere nicht trotzdem unter den Haltungsbedingungen leiden.
• Entgegen der Behauptung der Pelzindustrie, demzufolge die
Zertifizierungskontrollen von einer unabhängigen dritten Partei durchgeführt
werden, besitzt der finnische Pelzzuchtverband 38% der Aktien der Firma Luova.
Diese ist nach eigenen Angaben verantwortlich für die Prüfung finnischer
Pelzfarmen und mehrere ihrer Kontrolleure haben Verbindungen zur Pelzindustrie.
• Insgesamt weist das WelFur-Zertifikat deutliche Schwächen auf, sowohl was den
Grad des Tierschutzes angeht als auch in Bezug auf die Zertifizierung und deren
Unabhängigkeit von der Pelzindustrie. Daher sollte WelFur weder als TierschutzStandard innerhalb der EU genutzt werden noch in irgendeiner anderen Weise
empfohlen oder gefördert werden.
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• Zahlreiche Recherchen zeigen, dass die in EU-Pelzfarmen dokumentierten Praktiken weder die
grundlegendsten Tierschutzstandards noch die EU-Richtlinie 98/58/EG zum Schutz
landwirtschaftlicher Nutztiere erfüllt.

EMPFEHLUNGEN
WIR FORDERN VON:
• den EU-Mitgliedstaaten, die die Pelztierzucht immer noch zulassen, so schnell wie möglich die
Pelzproduktion gesetzlich zu verbieten.
• der Europäische Kommission, dringend zu handeln und Prüfungen in den Mitgliedsstaaten mit
Pelzfarmen durchzuführen. Mit dem Ziel die umfassenden Belege für die Nichteinhaltung der
Richtlinie 98/58/EG, unter Berücksichtigung der Europarats-Empfehlungen von 1999, zu
untersuchen.
• den politischen Entscheidungsträgern der EU und der Mitgliedsstaaten, WelFur nicht zu
unterstützen oder in irgendeiner Weise in Tierschutzstrategien zu berücksichtigen.

