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Wahlprüfsteine 2013 – Menschen für Tierrechte, Bundesverband der 

Tierversuchsgegner e.V. 

 
Menschen für Tierrechte, Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.  
Herrn Vorsitzenden 
Dr. Kurt Simons 
Roermonderstr. a,  Aachen  
 
 
 
Frage  
Bislang haben die Bundesländer Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und das Saarland 
die Tierschutz-Verbandsklage eingeführt. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher 
Bestimmungen kann also nur dort gerichtlich überprüft werden. 
 
. 
Was unternehmen Sie und Ihre Partei, damit auch in Hessen die behördliche Durchsetzung 
geltenden Tierschutzrechts von Verwaltungsgerichten überprüft werden kann? 
 
Antwort : 
Wir wollen das Ehrenamt im Tierschutz stärken. So sollen die Tierschutzorganisationen 
stärker in den Vollzug eingebunden werden. Ihre Möglichkeiten, Entscheidungen noch 
einmal überprüfen zu lassen, sollen verbessert werden, und wir halten ein Klagerecht für 
die Verbände für sinnvoll.  
Die SPD-Landtagsfraktion hatte bereits einen mit den hessischen Verbänden entwickelten 
Gesetzentwurf für ein Gesetz über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für 
Tierschutzverbände vorgelegt.  
Für überlegenswert halten wir auch die Einrichtung eines so genannten Ombudsmannes 
für das Klagerecht. Wir wollen aber auch prüfen, die Rechte der 
Landestierschutzbeauftragten und des Landestierschutzbeirates zu erweitern. 
  
Frage  
Tierversuche dürfen laut Tierschutzgesetz nur durchgeführt werden, wenn sie unerlässlich 
sind und wenn es keine Alternativen gibt. Die Prüfung, ob die rechtlichen Voraussetzungen 
zur Durchführung des Tierversuchs erfüllt sind, setzt ein ständig wachsendes Wissen 
voraus, das keine Einzelperson aktuell vorrätig halten kann. 
 
. 
Unterstützen Sie die Einrichtung eines nationalen Kompetenzzentrums, das von Bund und 
Ländern getragen wird und als zentrale Informations- und Fortbildungsstelle allen 
Personengruppen, die bei der Genehmigung von Tierversuchen eingebunden sind, zur 
Verfügung steht? 
 
. 
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie und Ihre Partei tierversuchsfreie Methoden im Land 
fördern (z.B. spezieller Förderrat für tierversuchsfreie Forschung; Lehrstuhl/Professur für 
tierversuchsfreie Verfahren; Aufstockung des bereits eingeführten 
Landesforschungspreises für die Alternativen Refine, Reduce, Replace zu Gunsrten der 
Replace-Verfahren)? 
 
Antwort zu Fragen . und .: 
Generell streben wir einen schrittweisen Ersatz von Tierversuchen durch alternative 
Versuchsanordnungen an. Hierzu werden wir eine zentrale Sammlung alternativer 
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Versuchsformen unterstützen und bewerben. Weiterhin werden wir eine Professur speziell 
für das Gebiet Tierversuche und alternative Versuchsformen schaffen. Bis dahin wollen wir 
eine paritätische Besetzung der Ethikkommissionen durch den Tierschutz und die 
Tiernutzer –gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung – sowie eine 
Berufungsstelle für einvernehmliche Voten gegen einen Tierversuch. 
 
Frage  
Die landwirtschaftliche Tierhaltung steht mehr denn je in der Kritik der Öffentlichkeit und 
zwar aus Tier- und Umweltschutzgründen. Ein Systemwechsel zu einer tier- und 
umweltverträglichen Landwirtschaft ist unausweichlich. 
 
. 
Mit welchen Maßnahmen verfolgen Sie und Ihre Partei diesen Systemwechsel? Welchen 
Stellenwert haben hierbei: Anheben der Haltungsvorgaben für Tiere, damit diese dem 
Staatsziel Tierschutz entsprechen, Subventionen nur für Betriebe mit übergesetzlichem 
Tierschutzniveau; Tierhaltung mit Flächenbindung; Tierzahlobergrenze pro Betrieb; 
Tierrettungssysteme (Brandfall); 
 
. 
Mit welchen konkreten Maßnahmen verfolgen Sie und Ihre Partei den Anteil einer tier- und 
umweltverträglichen tierlosen Landwirtschaft (Pflanzenproduktion) als zukunftsweisende 
Form der Landwirtschaft zu erhöhen und eine vegane Ernährung gesellschaftspolitisch zu 
thematisieren? 
 
Antwort zu Fragen . und .: 
Wir werden uns für eine tierschutzgerechtere Nutzung und Haltung einsetzen. Dazu 
stellen wir uns einen nachvollziehbaren Stufenplan vor, um die hessische Masttierhaltung 
und Tierzucht tiergerechter zu machen. 
Wir setzen uns auch dafür ein, die Überwachung von Tiertransporten praktisch 
sicherzustellen.  
 
Der hohe Fleischkonsum in Deutschland ist ursächlich für viele der von Ihnen 
angesprochenen Probleme. Wir unterstützen vermehrte Aufklärung über gesunde 
Ernährung sowie Haltungs- und Schlachtungsbedingungen. Transparenz des Prozesses von 
der Zucht bis zur Schlachtung trägt dazu bei, das Bewusstsein der Verbraucherinnen und 
Verbraucher für die Gesamtproblematik zu schärfen. Wir setzen auf freiwillige Maßnah-
men zur Senkung des Fleischkonsums. 
 
Frage  
Der gesellschaftspolitische Stellenwert des Tierschutzes wächst beständig. Die feste 
Etablierung der tierschutzpolitischen Sprecherfunktion in der Fraktion ist unverzichtbar. 
Welche Kandidatin/welcher Kandidat wird vorbehaltlich der Wahlergebnisse in der 
kommenden Legislaturperiode die Funktion der tierschutzpolitischen Sprecherin/des 
tierschutzpolitischen Sprechers übernehmen? 
 
Antwort : 
Unsere bisherige Tierschutzpolitische Sprecherin Dr. Judith Pauly-Bender tritt für den 
Landtag nicht mehr an. Wer ihre Rolle an dieser Stelle in der nächsten Legislatur 
übernehmen wird, entscheidet sich erst mit der Konstituierung der neuen Fraktion. 
 
Frage  
Was ist Ihnen und Ihrer Partei für die Fortentwicklung des Tierschutzes in der nächsten 
Legislaturperiode besonders wichtig und wie wollen Sie und Ihre Partei dieses Ziel/diese 
Ziele erreichen? 
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Antwort: 
Allgemein: Die Politik hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Tiere nicht nur als 
Nutzobjekte behandelt werden, sondern dass ihnen um ihrer selbst willen Schmerz und 
Leid erspart bleiben und sie artgerecht leben dürfen. Den Rahmen, den das 
Tierschutzgesetz des Bundes gesetzt hat, wollen wir, die hessische SPD, durch einen 
wirkungsvollen Vollzug so weit als möglich ausfüllen. In der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung setzen wir uns für die Weiterführung und Verbreiterung der Projekte zur 
artgerechten Tierhaltung ein. 
 
Art. a GG verpflichtet seit über zehn Jahren auch die Länder dazu, in ihrem Handeln dem 
Staatsziel Tierschutz zu entsprechen. Seitdem hat sich ausweislich der jährlichen 
Tierschutzberichte die Situation der Tiere nicht grundlegend verbessert. Der Verbrauch der 
Labortiere steigt, noch immer werden Tiere artwidrig den Haltungsbedingungen der 
Landwirtschaft angepasst, statt diese tiergerechter zu machen, die staatlichen 
Überwachungsbehörden für die Tierschutzkontrollen sind notorisch unterausgestattet, der 
ehrenamtliche Tierschutz wird als Ausfallbürge für unterbliebene 
Halterverantwortung überfordert.  
 
Vorbeugende Tierschutzpolitik nutzt den betroffenen Tieren besser als jede 
Nachsorgemaßnahme und entlastet die Tierheime.  Mit mehr Aufklärung über 
notwendiges Halterwissen und Halterverantwortung wollen wir in Zusammenarbeit mit 
Tierschutz, Kommunen und den Zoologischen Betrieben in Hessen Tierschutzfällen stärker 
vorbeugen und die notorische Überinanspruchnahme des karitativen Tierschutzes 
eindämmen. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund wollen wir für mehr 
ehrenamtliche Tierschutzpädagoginnen und -pädagogen sorgen. Neben der Stärkung der 
Halterverantwortung im Bereich der Hunde und Katzen wollen wir mit den hessischen 
Kommunen eine Lösung der sogenannten Fundtierregelung finden. Sachgerechtere 
Landesregelungen rund um den Hund (Pflichtenaufklärung, Chip- und Registrierpflicht) 
sollen den Tierheimen die über drei Mio. Kosten für die Überforderungsabgaben 
abnehmen. 
Wir sprechen uns dafür aus, im Einvernehmen zwischen der Landesregierung, dem 
Tierschutz und dem Tierhandel, der Futtermittelindustrie sowie den hessischen 
Kommunen eine Stiftung einzurichten, mit deren Erträgen die Tierheime unterstützt 
werden können. 
 
Einzelthemen: 
Jagd: Neben den Interessen der Waldwirtschaft, der Landwirtschaft und des 
Jagdpachtwesens betrifft die Jagd auch Gesichtspunkte des Tierschutzes. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass das hessische Jagdrecht einen grundrechtskonformen Abgleich aller 
Interessensaspekte vornimmt und den Tierschutz nicht vernachlässigt. 
 
Akkordlöhne in Schlachthöfen: Die SPD-Bundestagsfraktion hat eine umfangreiche 
Initiative zur Verbesserung der Bedingungen unter anderem in Schlachtbetrieben ergriffen, 
um beispielsweise die viel zu hohe Fehlbetäubungsrate zu senken. Neben besseren Arbeits-
bedingungen, unter anderem durch einen flächendeckenden Mindestlohn und kostenfreie 
Arbeitsschutzausrüstung, fordert unsere Bundestagsfraktion die Beendigung der 
Akkordschlachtung. Dieser Forderung schließen wir uns an. 
Auch Schlachten muss tierschutzgerecht sein. Es geht grundsätzlich darum, 
Schlachttransporte kürzer zu machen und sicherzustellen, dass die heutigen 
Schlachthofstrukturen nicht auf Kosten des Tierschutzes gehen (Fehlbetäubungen u.ä.). 
Auch hier werden wir uns weiterhin für die personelle Aufstockung der Veterinärbehörden 
einsetzen, aber auch die Aufklärungsarbeit des ehrenamtlichen Tierschutzes in diesem 
Bereich unterstützen.  
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Veterinärbehörden: Wir werden uns dafür einsetzen, dass es mehr Kontrollen geben wird. 
Nach unserer Ansicht sind die hessischen Behörden nicht ausreichend ausgestattet. 
 
Wildtiere im Zirkus: Die SPD-Bundestagsfraktion forderte bereits  ein Verbot 
wildlebender Tierarten im Zirkus. Dieses Verbot sollte unter anderem insbesondere Affen 
(nicht menschliche Primaten), Elefanten, Großbären, Giraffen, Nashörner und Flusspferde 
betreffen. Wir sind uns mit der Bundes-SPD einig, dass es ein Verbot der Zirkushaltung 
bestimmter Wildtiere geben muss. Eine artgerechte Haltung von Wildtieren in Zirkussen 
ist generell nicht möglich, auch wenn es einige positive Beispiele gibt, in denen versucht 
wird, den Ansprüchen der Tiere ansatzweise gerecht zu werden. 
 
Pelztierhaltung: Die Tötung von Pelztieren aus der Tierhaltung erfolgt nicht aus Gründen 
der Befriedigung elementarer Grundbedürfe des Menschen, vielmehr werden aus den 
Tierpelzen Luxusgüter hergestellt, die keinen weiteren Zweck erfüllen als Kleidungsstücke 
aus künstlich hergestelltem Pelz dies ebenfalls tun. Unsere Bundestagsfraktion hat im 
Zuge der Novellierung des Tierschutzgesetzes einen Änderungsantrag gestellt, der unter 
anderem die Haltung von Pelztieren verbietet. Wir tragen diese Position mit. 
 
Tierschutz in der Schule: Wir werden uns dafür einsetzen. Wie dies im Einzelnen effektiv 
geschehen kann, ist noch festzulegen. 
 


