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1. Verbandsklagerecht 
 
Die SPD-Landtagsfraktion hat bereits einen mit den hessischen Verbänden entwickelten 
Gesetzentwurf für ein Gesetz über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für 
Tierschutzverbände vorgelegt. Vor dem Hintergrund einer fehlenden Bundesregelung werden 
wir den Entwurf nach der Landtagswahl erneut in den Hessischen Landtag einbringen. 
 
 
. 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 Arbeitsbedingungen, unter anderem durch 
einen flächendeckenden Mindestlohn und kostenfreie Arbeitsschutzausrüstung, fordert unsere 
Bundestagsfraktion die Beendigung der Akkordschlachtung. Dieser Forderung schließen wir 
uns an. 
 
 
. Veterinärbehörden 
 
a. Wir werden uns dafür einsetzen, dass es mehr Kontrollen geben wird. Nach unserer 

Ansicht sind die hessischen Behörden nicht ausreichend ausgestattet. 
 

b.und c. Die Kontrollen finden in einem klar definierten Rechtsrahmen statt. Dieser ist die 
Grundlage dafür, dass Bürger gegen staatliches Handeln auch rechtlich vorgehen 
können. Ausgebildete beamtete Tierärzte haben auch die verwaltungsrechtliche 
Ausbildung, um Sanktionen und Anordnungen vornehmen zu können. Deshalb kann 
dieses System der Kontrollen nicht von einem Dritten durchgeführt werden, der nicht 
über die entsprechende Qualifikation und Ausbildung verfügt. 

 
 
. ELER-Programm 
 
Zur Frage der laufenden Zahlungen ist die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen. 
 
 
. Fleischkonsum 
 
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 Maßnahmen zur Senkung des 
Fleischkomsums. 



. Jagd 
 
a. Der Bundesgesetzgeber ist in der Pflicht, einen ambitionierten jagdpolitischen Dialog 

anzustoßen und zu leiten. Wir stimmen auch hier mit der Position unserer 
Bundespartei überein. Die SPD tritt in diesem Prozess unter anderem für eine 
Neubewertung der Bedingungen eines Abschusses wildernder Hunden und Katzen ein, 
und für eine Debatte um Befähigung, Rechte und Pflichten jagdschutzberechtigter 
Personen. 

 
b. Wir werden Treib- und Drückjagden nicht verbieten. Zeitgemäße Bewe-

gungsjagdkonzepte verbunden mit einem tragfähigen Sicherheitskonzept führen dazu, 
dass die Jagd artgerechter und effektiver erfolgen kann. 

 
c. Die Diskussion zur Fallenjagd halten wir für berechtigt. Dafür ist eine zusätzliche 

Ausbildung und Prüfung zum Fangjagdberechtigten eine zwingende Voraussetzung. Da 
der Fang von Tieren aus vielerlei Gründen erfolgt, wird darüber zu sprechen sein, ob 
nicht einzelne Gründe dem Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz widersprechen.  

 
 
. Wildtiere im Zirkus 
 
Die SPD-Bundestagsfraktion forderte bereits 11 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. 
 
 
. Tierversuche 
 
Generell streben wir einen schrittweisen Ersatz von Tierversuchen durch alternative 
Versuchsanordnungen an. Hierzu werden wir eine zentrale Sammlung alternativer 
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. 
 
 
1. Tierschutz in der Schule 
 
Ja, wir werden uns dafür einsetzen. Wie dies im Einzelnen effektiv geschehen kann, ist 
allerdings noch festzulegen. 
 


