
Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 
 
 
 
 „Es ist Zeit für glückliche Tiere ! Bitte helfen Sie mit ! 

Wir sind URIA - e.V. Verein zur Förderung einer neuen Art der Tierhaltung! 

URIA e.V. 
- berät TierhalterInnen, MetzgerInnen, ViehhändlerInnen und Behörden 

bei der Umsetzung tierfreundlicher Haltungs- und Schlachtmethoden. 
- leistet Lobbyarbeit bei PolitikerInnen, Parteien, Verbänden, Organisationen 

und in der Bevölkerung zur Durchsetzung seiner tierfreundlichen Ziele. 
- zeigt, dass es auch ohne Schlachttiertransporte und ohne Ohrmarken geht! 
- beklagt nicht nur Missstände, sondern beweist in seinem Demonstration 

und Vorzeigeprojekten, dass es auch anders geht! 
www.uria.de  

www.facebook.com/UriaNutztierschutz 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
Bei der Haltung: Sie Leben in einem natürlichen Herdenverband, regeln ihre sozialen Beziehungen und 
Bedürfnisse selbst - dadurch sind die Tiere unglaublich ausgeglichen und glücklich! 
Bei der Kennzeichnung: Ohrmarken-Kennzeichnung ist unwürdig für die Tiere: Es ist ethisch nicht vertret- 
bar, lebende Mitgeschöpfe mit Nummern Schildern zu kennzeichnen wie Autos. Ohrmarken zur Kennzeich- 
nung von Tieren sind nicht fälschungssicher und technisch überholt. Es kommt laufend zu Verletzungen der 
Ohren, auch das Einstanzen der Ohrmarken ist sehr schmerzhaft. Durch moderne Chip Kennzeichnung 
entfällt das vollständig und eine Verwechslung der Tiere ist nicht mehr möglich. 
Bei der Schlachtung: Die Betäubung erfolgt vor dem Transport, ohne Stress und ohne Angst in gewohnter 
Umgebung und nicht nach einem elenden Transport unter Angst und Stress in einem Schlachtbetrieb! Die 
Tötung erfolgt gemäß EU Hygiene VO 853/2004 in im URIA Projekt entwickelten MSB[®] (Mobilen Schlacht 
Box) Es handelt sich dabei um reguläre Schlachtungen! 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
Kurioserweise gab es immer wieder starke Wiederstände von teilweise hochrangigen Veterinärbeamten, 
gegen die URIA Systeme für humane Schlachtung. So konnte z.B. das Recht auf Kugelschussbetäubung 
von freilebenden Rindern erst nach 13 Jahren der Auseinandersetzung und drei Rechtszügen überwun- 
den werden. Auch gegen reguläre Schlachtungen von in gewohnter Umgebung betäubten Tieren mittels 
MSM[®] gab es massive Wiederstände in der Veterinärverwaltung. 
Eine breitere Basis mit sehr vielen Mitgliedern aus allen Bevölkerungsschichten ist unser Ziel, um auch 
langwierige und kostspielige Rechtszüge erfolgreich durchstehen zu können. Durch die rasant wachsende 
Mitgliederzahl kommt URIA e.V. diesem Ziel immer näher. 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
Wir haben schon viel erreicht, möchten aber auch in der Zukunft möglichst viele Nutztierhalter für natürliche 
Haltung und Angst- und Stressfreie Schlachtung der Tiere sensibilisieren und unterstützen. 
Zusammenarbeit und Vernetzung mit möglichst vielen Tierschutzorganisationen und politischen Parteien 
um auf die unanständigen Missstände im Bereich der Nutztierhaltung nicht nur aufmerksam zu machen, 
sondern laufend Verbesserungen durchzusetzen. 

 

 

„Guter Geschmack – Gutes Gewissen“ 
Initiative für Tier- und Umweltschutz in der Lebensmittelproduktion 
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