DEUTSCHER

BlJNDESTAG

11011 Bedin. 21 03 2011

Pel

Sehr geehner

317-10-747-002591

Her Kubitschek,

der DeLische Bundesiag hat lhre Petition berater lnd am 17 03 2011 beschlossen
Das Petitiansvenahten abzuschließen
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könne. Dies rcchtf€Lige aber ficht die generele Anwendung ln der Hundealsbi-

Näch S 3 Nummer 11 Tierschutzgeselz ist es verboten. e n Gedi zu veMenden, das
durch direkie Stomeinwirkung das a.tgedäße Verhallen eines Tiercs, nsbesondere

aber seine Bewegung, erheblich einschränki oder es zLr Bewegung zwingi und dem
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