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Sehr geehrte Vertreter des Europäischen Parlaments,
am Ender der Jagdsaison erwartet über 50.000 Galgos in Spanien ein grausames Schicksal. Die Hunde
werden aus Tradition für die Jagd gezüchtet und aus Habgier durch die sogenannten „Galgueros“
missbraucht. Die Jäger behandeln die Tiere nicht wie Lebewesen, sondern wie Nutzgegenstände –
ungeachtet ihrer Gefühle und Bedürfnisse. Ohne Futter, Wasser und Tageslicht pferchen sie etliche
Galgos in dreckigen Bunkern zusammen, um die Unterhaltskosten so gering wie möglich zu halten –
die pure Hölle für die Hunde.
Ende Januar, wenn die Jagdsaison endet, verschlimmert sich ihre Lage weiter. Weil die Jäger sie nicht
mehr brauchen, werden die Galgos eiskalt und auf brutalste Weise entsorgt. Wenn die Tiere „Glück“
haben, werden sie ausgesetzt und sich selbst überlassen. Doch gängiger bei den Galgueros ist es die
Hunde in Brunnen zu werfen, wo sie qualvoll verhungern. Sie brechen ihnen die Beine, damit sie für
andere Jäger nutzlos werden, erschießen sie oder zünden sie an. Eine besonders perfide
Tötungsmethode ist das sogenannte „Klavierspielen“: Dabei hängt der Jäger den lebendigen Hund an
einen Baum, sodass seine Hinterpfoten gerade noch den Boden berühren. So „tänzelt“ das Tier
qualvoll in den Tod … Kein Lebewesen sollte jemals solche Grausamkeiten durchleiden müssen.
Auch Welpen werden nicht verschont, zeigen sie sich nicht schon früh als wahre „Champions“, die
viel Geld bringen könnten. Denn hinter der Jagdkultur verbirgt sich zudem ein krimineller Markt um
erfolgreiche Zuchthunde, Geldgier und Profit. Das ganze Jahr über leiden die Galgos unvorstellbare
Qualen, doch was sich zum Ende der Jagdsaison zuträgt ist einfach nur barbarisch! Das muss
aufhören!
Ich fordere sie als Vertreter des Europäischen Parlaments auf, ein einheitliches Tierschutzgesetz für
Europa zum Wohl und Schutz der Tiere zu erwirken, und im Speziellen gegen den Missbrauch von
Galgos in Spanien. Zudem fordere ich sie auf, die spanische Regierung zum Handeln und Umdenken
zu bewegen, damit das Leid der unschuldigen Lebewesen endlich ein Ende nimmt.
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