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1. Verbandsklagerecht

Obwohl Tier- und Umweltschutz nach Art. 20a GG denselben Verfassungsrang haben, werden die

beiden Staatsziele ungleich behandelt, wenn es um das Verbandsklagerecht geht. Erfahrungen in

Bremen, wo es die Tierschutzverbandsklage inzwischen gibt, zeigen zudem, dass die von den

Gegnern der Verbandsklage befürchtete Klageflut ausgeblieben ist. Details finden Sie hier:

http://albert-schweitzer-stiftung.de/tierschutz-verbandsklage

Wie steht Ihre Partei zur Einführung eines Verbandsklagerechts für anerkannte

Tierschutzorganisationen auf Bundesebene?

Wird sich Ihre Partei für ein solches Verbandsklagerecht einsetzen?

Wenn ja, für welche Klageart(en) setzen Sie sich ein (Feststellungs-,

Anfechtungs-, Verpflichtungsklage)?

Die „Klagewelle“ ist beim Verbandsklagerecht im Umwelt- und Naturschutz wirklich nicht zu

beobachten. Das ist aber nicht ausschlaggebend. Ausschlagebend ist vielmehr, dass jede

Tierhalterin und jeder Tierhalter zurzeit gegen ein Zuviel an Tierschutzauflagen klagen kann,

aber niemand gegen ein Zuwenig. Damit entzieht sich der Staat seiner Verantwortung

gegenüber den Tieren und verletzt damit Artikel 20a GG. Die LINKE unterstützt das

Verbandsklagerecht für den Tierschutz und hat in der zu Ende gehenden Wahlperiode ein

Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände und –stiftungen gefordert. Wir werden uns auch

weiterhin dafür einsetzen. Bei der letzten Novelle des Tierschutzgesetzes Ende 2012 war diese

Forderung in der Diskussion, wurde dann allerdings nicht aufgenommen. Deshalb wurde der

Gesetzentwurf der Bundesregierung von der LINKEN abgelehnt. Im Falle einer

Regierungsverantwortung der LINKEN würde das Verbandsklagerecht durch eine

Gesetzesänderung im Tierschutzgesetz verankert. Und auch in der Opposition werden wir

nicht locker lassen, die öffentliche Diskussion weiterführen und energisch um Mehrheiten für

ein Verbandklagerecht werben. Sofern die Verbandsklage auf Bundesebene nicht durchsetzbar

ist, setzt sich DIE LINKE in den Bundesländern, in denen sie Mitspracherecht in der Regierung

hat oder in der Opposition ist, für eine entsprechende Landesregelung ein.

Die Behörden müssen dabei die Möglichkeit bekommen, im Fall von Klagen bereits erteilte

Genehmigungen kassieren zu können. Daher müssen auch im Tierschutzbereich

Anfechtungsklagen zulässig sein, nicht nur Feststellungsklagen ohne aufschiebende Wirkung.

2. Qualzucht

Der Qualzuchtparagraph in § 11 b TierSchG ist – auch in seiner durch das 3.

Änderungsgesetz zum Tierschutzgesetz reformierten Fassung – ungeeignet, um



den Einsatz von Zuchtlinien zu untersagen, die so schnell wachsen, dass in der

gängigen Nutztierhaltung gravierende Probleme vorprogrammiert sind. Wird

sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass der Einsatz solcher Zuchtlinien, wie sie z.

B. in der Hühner- und Putenmast üblich sind, verboten wird?

Das Tierschutzrecht insgesamt ist reformbedürftig. Die Gesetzesnovelle der Bundesregierung

war in vieler Hinsicht ein Rückschritt. Neben klareren und auch strengeren Regelungen bei der

landwirtschaftlichen Nutztierhaltung und bei Tierversuchen, sind auch klarere Bestimmung

etwa bezüglich Qualzucht nötig.

3. Verbot betäubungsloser Amputationen

Das Tierschutzgesetz erlaubt äußerst schmerzhafte Eingriffe wie das Abtrennen von Schwänzen,

Hörnern und Schnabelspitzen ohne Betäubung.

Wird sich Ihre Partei für ein grundsätzliches Verbot dieser Amputationen

einsetzen?

DIE LINKE hat in ihrem Entschließungsantrag zum Tierschutzgesetz (vgl. Bundestagsdrucksache

17/11853) deutlich gemacht, wie aus ihrer Sicht das Tierwohl gestärkt werden kann. Unter

anderem mit einem unverzüglichen Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration, der

Käfighaltung von Geflügel, der Anbindehaltung bei Rindern oder der Verstümmelung von

Geflügel und Schweinen in der Nutztierhaltung. Haltungssysteme sollen an die Tiere angepasst

werden – nicht umgekehrt.

4. Kleingruppen-Käfige

Bundesregierung und Bundesrat konnten sich bislang nicht einigen, ab wann die »Kleingruppen«-

Käfige für Legehennen verboten werden (Bundesrat: ab 2023; Bundesregierung: ab 2035).

Wird sich Ihre Partei für ein bundeseinheitliches Verbot einsetzen?

Wenn ja, ab wann soll dieses Verbot greifen?

Ja. 2010 wurde festgestellt, dass Kleingruppenhaltung verfassungswidrig ist. Die

Übergangsfristen zu deren Abschaffung bis 2035 sprechen dem Hohn. Hier besteht dringender

Neuregelungsbedarf.

5. Kaninchenhaltung in Käfigen

Obwohl das deutsche Tierschutzgesetz vorschreibt, dass Tiere artgerecht zu halten sind (§ 2

TierSchG), werden Kaninchen kostenoptimiert in engen Käfigen gehalten, in denen sie ihre

Grundbedürfnisse nicht annähernd ausleben können. Stress, Verletzungen und Haltungsschäden

gehören zum Alltag. Die geplante KaninchenVO ist aus unserer Sicht ungeeignet, um Abhilfe zu

schaffen.

Wird sich Ihre Partei für ein grundsätzliches Verbot der Haltung von Kaninchen

in Käfigen einsetzen?

Die Linksfraktion im Deutschen Bundestag hat in der laufenden Wahlperiode parlamentarische

Initiativen zur landwirtschaftlichen Haltung von Kaninchen (17/1601) eingebracht. Darin



fordern wir, dass in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung Mindestanforderungen an die

Kaninchenhaltung aufzunehmen, die artgerechte Verhaltensweisen ermöglichen. Dabei muss

berücksichtigt werden, dass Kaninchen Lauf- und Fluchttiere mit entsprechendem Platzbedarf

sind und natürlicherweise im Gemeinschaftsverband leben.

6. Schlachtung

a) In Schlachthöfen kommt es nach wie vor häufig zu Fehlbetäubungen. Setzt

sich Ihre Partei zur Vermeidung von Fehlbetäubungen dafür ein, dass die

Hauptursachen dafür – Akkordentlohnung der Arbeitskräfte und hohe

Schlachtbandgeschwindigkeiten – beseitigt werden?

Uneingeschränkt ja!

Beim Akkordschlachten bleiben elementare Tierschutzbestimmungen auf der Strecke. Oft kann

nicht sicher gestellt werden, ob die Tiere wirklich tot sind, bevor sie gehäutet und zerteilt

werden.

Akkordarbeit in Schlachthöfen ist aber nicht zuletzt auch ein soziales Problem: Oft schuften

meist nur angelernte Arbeitskräfte aus Ost- und Südosteuropa zu Armutslöhnen und unter

unmenschlichen Arbeitsbedingungen, leben in Barracken, die sie von ihrem kärglichen Lohn

auch noch anmieten müssen. Nicht selten liegt der Stundenlohn hier unter drei Euro. Es ist

kein Wunder, wenn derart ausgebeutete und gestresste Arbeiterinnen und Arbeiter sich nicht

um die Regelungen des deutschen Tierschutzrechts scheren können und wollen. Das soziale

Elend steht hier im Vordergrund. Nur zum Leidwesen dieser Menschen – und der Tiere –

können die Fleischpreise in Deutschland so niedrig gehalten werden, wie sie sind.

Das Tierleid in den Schlachthöfen muss im Zusammenhang mit den ökonomischen

Rahmenbedingungen und dem sozialen Skandal in den Schlachthöfen betrachtet werden. Ein

Ende der Akkordarbeit und die Einführung eines flächendeckenden und

branchenunabhängigen Mindestlohns kämen dabei auch den Tieren zugute.

b) Die üblichen Betäubungsarten bei Schweinen und Geflügel – elektrischer

Strom und CO2 – sind für die Tiere mit Schmerzen und Leiden verbunden. Setzt

sich Ihre Partei dafür ein, dass diese Methoden durch die Betäubung und Tötung

mit Edelgas ersetzt werden?

DIE LINKE fordert umfassende Verbesserungen des Tierschutzes auf Schlachthöfen. Dazu

gehört die genaue Prüfung der Schlachtung mit CO2, um in Zukunft zu verhindern, dass Tiere

unzureichend oder gar nicht betäubt geschlachtet werden. In diesem Zusammenhang setzt

sich DIE LINKE dafür ein, dass generell die Betäubung der Tiere streng kontrolliert wird,

gegebenenfalls nachbetäubt wird.

7. Einschränkungen fürs Schächten

Dem Deutschen Bundestag liegt seit Sommer 2007 ein Gesetzentwurf des Bundesrats vor, der

vorsieht, das rituelle betäubungslose Schlachten von Tieren (sog. Schächten) nur noch zu erlauben,

wenn zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, dass den Tieren keine erheblichen zusätzlichen

Schmerzen und Leiden zugefügt werden als beim Schlachten mit Betäubung.



Wird Ihre Partei diesem Gesetzesentwurf zustimmen?

DIE LINKE lehnt die betäubungslose Schlachtung von Tieren ab. Alternativ setzt sie sich für die

Elektrokurzzeitbetäubung ein. Ein vollständiges alternativloses Verbot des betäubungslosen

Schlachtens stünde aus Sicht der Linken im Konflikt mit dem Grundrecht auf Religionsfreiheit.

Hier muss aus unserer Sicht eine Lösung mit den Glaubensgemeinschaften gesucht werden.

8. Veterinärbehörden

Amtsveterinäre beklagen wiederholt, dass sie wegen Überlastung viel zu wenige Tierhalter

kontrollieren können und dass die Kontrollen häufig unter Zeitdruck stattfinden müssen, wodurch

viele Missstände unerkannt bleiben. Außerdem ist immer wieder von Fällen zu hören, in denen

engagierte Amtsveterinäre von ihren Vorgesetzten daran gehindert werden, das Tierschutzgesetz

konsequent zu vollziehen.

a) Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass Amtsveterinäre mehr und

gründlichere Tierschutz- Kontrollen durchführen können?

a) Ja, die Veterinärämter müssen personell gestärkt werden.

b) Befürwortet Ihre Partei, dass Veterinärbehörden mit fachkundigen

Tierschutzinspektoren aus Tierschutzorganisationen zusammenarbeiten, die

ohne hoheitliche Befugnisse Tierhaltungen besuchen und den zuständigen

Veterinärbehörden Missstände mitteilen?

Das hat sich in der Vergangenheit bewährt und in vielen Fällen zur Aufklärung beigetragen.

c) Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass fachkundige

Tierschutzinspektoren von Tierschutzorganisationen auch mit denjenigen

hoheitlichen Befugnissen beliehen werden, die sie benötigen, um

tierschutzrechtliche Missstände aufzudecken und entsprechende Beweise

sichern zu können?

Hoheitliche Aufgaben sollten von den Veterinärämtern wahrgenommen werden, die dafür

personell gestärkt werden müssen.

9. Subventionszahlungen an Tierschutzstandards knüpfen

Nach den Regelungen der EU zum Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER-Verordnung) ist es

möglich, Subventionszahlungen an Landwirte davon abhängig zu machen, dass sie ihre Rinder und

Schweine in Laufställen mit eingestreuten Liegebereichen halten und ihnen Auslauf und Weidegang

gewähren. Umgesetzt werden können diese Regelungen in Deutschland über die Maßnahme

»Förderung besonders nachhaltiger und tiergerechter Haltungsverfahren« im Rahmen der

Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK).

Wird sich Ihre Partei für die bundesweite Umsetzung des Bundesprogramms zur

Förderung umwelt- und tiergerechter Haltungsverfahren einsetzen, um den



Tierschutz zu stärken?

Das ELER-Programm gibt laufende Zahlungen nur in wenigen Fällen her. Die laufenden

Direktzahlungen aus der Ersten Säule der Agrarpolitik sollten künftig aber wesentlich stärker

als bisher an soziale und ökologische Kriterien (wie etwa auch Tiergerechtheit) gekoppelt

werden. Mittel- bis langfristig sollte es ohnehin nur noch eine Säule geben. In jedem Fall

sollten Gelder der öffentlichen Hand nur dann fließen, wenn tiergerechte Haltung erfolgt.

10. Fleischkonsum

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) essen die Deutschen fast drei Mal mehr Fleisch

als gesund für sie wäre. Volkskrankheiten wie u. a. Fettleibigkeit und Herzerkrankungen sind die

Folgen. Laut der Welternährungsorganisation (FAO) ist die Erzeugung von Fleisch zudem sehr viel

umweltbelastender als die Erzeugung pflanzlicher Produkte. Und nicht zuletzt konnten in den

vergangenen Jahren verstärkt die Zusammenhänge zwischen dem industriestaatlichen Fleischkonsum

und dem Welthunger aufgezeigt werden (zuletzt u. a. vom Umweltbundesamt).

Wird sich Ihre Partei vor diesem Hintergrund grundsätzlich dafür einsetzen, den

Fleischkonsum über Aufklärung und andere freiwillige Maßnahmen zu

reduzieren?

Der Verzicht auf oder die Reduzierung des Fleischkonsums kann nur durch freiwillige

Entscheidungen der Verbraucherinnen und Verbraucher stattfinden. Die Aufklärung der

Verbraucherinnen und Verbraucher über gesunde Ernährung, Verbesserung der schulischen

Bildung zur Ernährung und die Einführung der auch von der EU vorgesehenen

Qualitätskennzeichnung tiergerechter Erzeugung sind durch die Politik zu gestaltende

Maßnahmen, die zu geringerem Fleischkonsum beitragen können. Diese Maßnahmen zum

Beispiel in der Initiative Ernährung und Bewegung des Bundeslandwirtschaftsministeriums

unterstützt die LINKE, wobei ein besonderer Fokus auf sozial benachteiligte Haushalte zu legen

ist.

Ein geringerer Fleischkonsum in Deutschland bedeutet nicht zwangsläufig eine Reduktion der

einheimischen Tierhaltung. Den insbesondere in Schwellenländern wachsenden Fleischkonsum

versucht beispielsweise die deutsche und europäische Fleischindustrie mit politischer

Unterstützung zum verstärkten Export zu nutzen.

Daher müssen aus Sicht der LINKEN die Anreize zum regionalen Konsum verstärkt werden.

Besondere Qualitäten tier- und umweltgerechter Erzeugung lassen sich glaubwürdig und

verbrauchernah mit gerechten Erzeugerpreisen am effektivsten regional vermarkten. Für

spezielle tierische Erzeugnisse ist sogar aus ökologischen und sozialen Gründen eine Erhöhung

des Verbrauchs in Deutschland wünschenswert. So könnte ein etwas höherer

Durchschnittsverbrauch von Lammfleisch aus regionaler Erzeugung den vergleichsweise zu

hohen Verbrauch an Schweinefleisch ersetzten. Ökologisch und sozial wären die Auswirkungen

positiv für die Naturlandschaften und die an die Schäferei gebundenen Arbeitsplätze.

Der Tierschutz in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung ist prinzipiell unabhängig von der

Anzahl der gehaltenen Tiere und von der Betriebsgröße. Tierschutzrechtliche Belange gelten

für alle Betriebe, unabhängig von Größe und Ausrichtung.

11. Kennzeichnungspflicht für verarbeitete Eier



Rund ein Drittel aller in Deutschland konsumierten Eier wird in Lebensmitteln wie Nudeln, Keksen

oder Kuchen verarbeitet. Die meisten Verbraucher lehnen Eier aus Käfighaltung ab, konsumieren

aber unbewusst Käfigeier in verarbeiteten Produkten, weil es keine Kennzeichnungspflicht gibt.

Wie positioniert sich Ihre Partei zur Einführung einer Kennzeichnungspflicht für

verarbeitete Eier?

Zur Orientierung der Verbraucherinnen und Verbraucher befürwortet DIE LINKE die Einführung

und Verbreitung einer staatlich geregelten Tierschutzkennzeichnung.

12. Kennzeichnungsplicht von Eiern auf Fleisch und Milch ausweiten

Die Einführung der Kennzeichnungspflicht von Schaleneiern hat maßgeblich dazu beigetragen, dass

der Marktanteil von Käfigeiern in Deutschland auf ein Minimum gesunken ist. Sie ist daher als Erfolg

zu werten.

Wie steht Ihre Partei zu der Forderung, ähnliche Kennzeichnungssysteme für

Fleisch und Milch einzuführen?

DIE LINKE setzt sich für klare Kennzeichnungspflicht ein. Siehe Antwort 11.

13. Jagd

Das Jagdrecht erlaubt Praktiken, die nach unserer Auffassung nicht mit dem Tierschutz vereinbar

sind.

a) Wie steht Ihre Partei zu dem Vorschlag, das Töten von Haushunden und

Hauskatzen durch Jäger vollständig zu verbieten?

DIE LINKE will das Töten von wildernden Hunden und Katzen nicht verbieten. Allerdings ist ein

letaler Schuss das letzte Mittel. Vorher sollte mit dem Tierhalter oder der Tierhalterin über ein

korrektes Verhalten in Wald und Flur gesprochen werden – beispielsweise während der

Kitzaufzucht keine Hunde über Waldwiesen frei laufen zu lassen. DIE LINKE spricht sich aus

ökologischen und jagdeffektiven Gründen für Treib- und Drückjagden aus. Sie sind im

Verhältnis zu Ansitzjagd meist zielführender. Aus Tierschutzgründen müssen sie

selbstverständlich von erfahrenen Jägerinnen und Jägern mit hoher Trefferquote durchgeführt

werden. DIE LINKE will Totschlagfallen abschaffen. Lebendfallen sollten weiterhin einsetzbar

sein, beispielsweise zu Forschungszwecken oder aus Artenschutzgründen.

Treib- und Drückjagden erhöhen die Gefahr von Fehlschüssen, von Verletzung und Tötung nicht

bejagter Tiere sowie von ökologischen Begleitschäden.

b) Wie steht Ihre Partei zum Verbot dieser Jagdformen?

siehe 13 a



Die Fallenjagd führt häufig dazu, dass Tiere länger andauernde Qualen erleiden und nicht selten auf

tierschutzwidrige Weise getötet werden. Zudem besteht ein Verletzungsrisiko für Haustiere und

Menschen.

c) Wie steht Ihre Partei zu einem Verbot der Fallenjagd?

siehe 13 a

Unabhängig von der Frage, ob die Jagd überhaupt geeignet ist, Wildtierbestände zu kontrollieren:

Von Vögeln gehen durch eventuelle Überpopulationen weder Gefahren für Menschen noch für die

Umwelt aus.

d) Wie steht Ihre Partei zu einem Verbot der Vogeljagd?

siehe 13 a

14. Wildtiere im Zirkus

Im Jahr 2003 hat der Bundesrat das BMELV erstmals aufgefordert, eine Verordnung zu entwerfen, die

das Halten bestimmter wild lebender Tierarten im Zirkus verbietet. Auch nach einer zweiten

Aufforderung (2011) hat sich diesbezüglich nichts bewegt und auch das novellierte Tierschutzgesetz

führt nicht zu einem Wildtierverbot.

Wird sich Ihre Partei für ein bundesweites Wildtierverbot im Zirkus stark

machen?

DIE LINKE setzt sich für ein generelles Verbot von Wildtieren im Zirkus ein. Wir wollen die

Haltung von Wildtieren in Zirkussen und Delfinarien untersagen. Dänemark, Finnland und

Schweden haben schon vor Jahren Haltungsverbote für bestimmte Tierarten beschlossen (zum

Beispiel Affen, Elefanten, Großkatzen Robben, Nashörner und Wölfe). Es ist an der Zeit, dass

auch in Deutschland die Haltung von Wildtieren beendet wird. Ein Zirkus kann auch ohne

Wildtiere attraktiv sein.

15. Delfinarien

Eine Haltung von Delfinen in Delfinarien ist weder art- noch zeitgemäß. Diese Erkenntnis führte zu

Beginn des Jahres zur Schließung des Delfinariums im Allwetterzoo Münster.

Wie steht Ihre Partei zu der Forderung, jetzt auch die beiden letzten Delfinarien

(Zoo Duisburg und Tiergarten Nürnberg) abzuschaffen?

DIE LINKE fordert neben dem Haltungsverbot von Delfinen in Gefangenschaft auch ein Verbot,

wild lebende Delfine zu fangen. Die Entnahme von Delfinen aus der Natur stellt inzwischen

eine ernst zu nehmende Gefahr für bestimmte Delfinpopulationen und einen nicht

unwesentlichen Eingriff in die soziale Gemeinschaft der Tiere dar. Delfine aus kommerziellen

oder angeblich therapeutischen Zwecken in Gefangenschaft zu halten, lehnt DIE LINKE als

Tierquälerei ab.



16. Pelztierhaltung

Wir sehen in der Pelztierhaltung einen Verstoß gegen die §§ 2 und 2a TierSchG sowie gegen das

gesetzliche Tierquälereiverbot in § 17 Nr. 2 TierSchG. Zudem gibt es in der heutigen Zeit keinen

vernünftigen Grund (§c17 Nr. 1), Tiere für Bekleidungszwecke zu töten.

Wird sich Ihre Partei für ein grundsätzliches Verbot der Pelztierhaltung in

Deutschland einsetzen?

DIE LINKE ist der Auffassung, dass das Halten von Tieren ausschließlich zur Gewinnung von

Fellen einen Verstoß gegen § 1 des Tierschutzgesetzes darstellt: Die Gewinnung von Pelzen ist

eben kein „vernünftiger Grund“, ein Tier in Gefangenschaft zu halten und zu töten. Den

betroffenen Betrieben müssen großzügige Übergangsfristen und umfangreiche Beratung

angeboten werden.

17. Tierversuche

a) Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Tierversuchskommissionen

künftig (wie nach § 43 Abs. 2 Satz 1 Tierschutz-Versuchstierverordnung

möglich) mindestens zur Hälfte mit Mitgliedern aus Vorschlagslisten von

Tierschutzorganisationen besetzt werden?

Es muss sichergestellt werden, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich ihre

Tierversuche nicht gegenseitig genehmigen können. Daher dürfen sie in den Kommissionen

keine Mehrheit haben. Neben Tierschützerinnen und Tierschützern, Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftlern gehören ja auch noch andere den Kommissionen an. Hier ist auf eine

umfassende gesellschaftliche Beteiligung zu setzen (Gewerkschaften, Kirchen, u.a.).

b) Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die staatliche Förderung der

Entwicklung und Validierung von Alternativmethoden künftig mindestens

ebenso hoch sein wird wie die Förderung von tierexperimenteller Forschung?

Im Sinne der Umsetzung des „3-R-Prinzips“ wird sich DIE LINKE für eine Umverteilung der

Forschungsmittel zugunsten der Forschung zu Alternativmethoden und einer institutionellen

Stärkung der ZEBET sowie des ECVAM einsetzen.

Ein weiterer Schritt zur deutlichen Einschränkung von Tierversuchen ist die Einführung eines

Verbandsklagerechts für anerkannte Tierschutzvereine, -verbände und –stiftungen. Dabei

sollte den Verbänden das Recht einer Anfechtungsklage gegen Tierversuche eingeräumt

werden.

Im Entschließungsantrag zur Novelle des Tierschutzgesetzes vom Dezember 2012

(Bundestagsdrucksache 17/11853) hatte DIE LINKE darüber hinaus

- ein generelles Verbot von Tierversuchen mit schweren und voraussichtlich lang anhaltenden

Schmerzen und Leiden,

- die Einschränkung von Tierversuchen durch Stärkung der Forschung und Förderung von

Alternativmaßnahmen zum Tierversuch und ein Verbot aller bereits ersetzbaren und nicht

medizinisch notwendigen Tierversuche, sowie



- ein generelles Verbot von Tierversuchen an Menschenaffen

gefordert. Da der Antrag der LINKEN von der Mehrheit des Bundestages abgelehnt wurde, sind

diese Forderungen nach wie vor aktuell.

Da die genaue Höhe von Forschung mit Tierversuchen nur schlecht abzuschätzen ist, können

wir hier nur eine politische Einschätzung abgeben. Nach unserer Auffassung sollte der Etat für

tierversuchsfreie Forschung kurzfristig von derzeit etwa vier Millionen Euro auf etwa 16

Millionen Euro vervierfacht werden. Zudem sollten die außeruniversitären

Forschungseinrichtungen zu einer Erhöhung der diesbezüglichen Aktivitäten im Rahmen des

Paktes für Forschung und Innovation verpflichtet werden.

18. Schenkelbrand bei Pferden

Die Kennzeichnung von Pferden per Chip ist von der EU vorgeschrieben.

Der Schenkelbrand ist ein zusätzlicher Eingriff, der Schmerzen und Schäden

verursacht. Wird sich Ihre Partei für ein Verbot des Schenkelbrands einsetzen?

Ja. Wobei auch hier das Verbot nach § 1 des Tierschutzgesetzes nur durchgesetzt werden

müsste: Werbung, Tradition und bessere Vermarktung sind keine „vernünftigen Gründe“ im

Sinne deutschen Tierschutzrechts, um Tieren unnötige Schmerzen wie Verbrennungen dritten

Grades zuzufügen. Unseres Erachtens ist der Schenkelbrand bereits jetzt, also ohne

ausdrückliches Verbot, rechtswidrig!

19. Grundlegende Reform des Tierschutzgesetzes

Elf Jahre nach der Erklärung des Tierschutzes zum Staatsziel wird ein effektiver Tierschutz nach wie

vor durch ein Tierschutzgesetz erschwert, das von dem grundsätzlichen Verbot, Tieren Schmerzen,

Leiden oder Schäden zuzuführen, sehr viele Ausnahmen erlaubt.

Wird sich Ihre Partei für eine grundlegende Reform des Tierschutzgesetzes zu

einer deutlichen Verminderung dieser Ausnahmen einsetzen?

Die LINKE setzt sich für eine Reform des Tierschutzgesetzes ein (vergleiche

Bundestagsdrucksache 17/11853). Zahlreiche Forderungen, die Tierschutzverbände und -

stiftungen seit vielen Jahren erheben, sollten bei einer Neufassung des Tierschutzgesetzes

berücksichtigt werden. Aber auch weitergehende Regelungen, die prinzipiell den Umgang mit

Tieren zum Gegenstand haben (Doppelcharakter des Tieres in § 90a BGB) müssen überdacht

werden, um dem Staatsziel Tierschutz nach Artikel 20a GG gerecht zu werden. Da die Tiere

nicht selbst ihre Stimme erheben können, um gegen tierrechtliche Verstöße zu protestieren,

ist es an der Zeit, ein Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine und -stiftungen zu schaffen.

Dieses Recht muss durch klare und deutlich modifizierte Regelungen zur Zusammensetzung

der Tierschutzkommissionen flankiert werden. Lebensmittel sollen mit Tierschutzsiegeln

gekennzeichnet werden. Wir setzen uns für die Ablösung von Tierversuchen und ein generelles

Verbot von Tierversuchen an Menschenaffen ein. Quälerische Praktiken in der Tierhaltung

müssen unterbunden werden. Transporte von lebenden Tieren wollen wir auf maximal vier

Stunden begrenzen. Tierschutzrechtliche Bestimmungen müssen auch durchgesetzt werden.

Um hier Vollzug zu ermöglichen, müssen die Behörden vor Ort finanziell und vor allem

personell besser ausgestattet sein als bisher.




