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Antworten Wahlprüfsteinfragen PETA zur Wahl des brandenburgischen Landtags 1.9.2019 
 
1. Tierschutzverbandsklage 
In sieben Bundesländern sind Tierschutzverbände zur Verbandsklage berechtigt.  
 
a) Wird sich Ihre Partei in der kommenden Legislaturperiode für die Einführung eines 
Tierschutzverbandsklagerechts in Brandenburg einsetzen? 
 
Antwort 
Keine abgeschlossene Diskussion in der AfD 
 
2. Tierschutzmissstände in Schlachtbetrieben 
Eine unzureichende Betäubung sowie die unsachgemäße Schlachtung von Tieren waren in 
der jüngeren Vergangenheit wiederholt Gegenstand von Studien und Medienberichten – auch 
in Brandenburg. 
 
a) Mit welchen konkreten Maßnahmen wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass Missstände 
in Schlachtbetrieben unverzüglich unterbunden werden? 
 
Antworten: 
Eine artgerechte Haltung von Tieren muss durchgesetzt werden 
Die Größe und den Fortschritt einer Gesellschaft und ihrer Kultur erkennt man 
an ihrem Bewusstsein für ihre schwächsten Mitgeschöpfe. Die AfD setzt sich 
deshalb für eine konsequente Umsetzung der Tierschutzgesetze ein. Tiere sind Lebewesen 
und keine Sachgegenstände. Einem Tier darf nach dem Tierschutzgesetz 
„nicht ohne einen vernünftigen Grund“ Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt 
werden. Es gilt daher, die immer noch praktizierten Missstände im Umgang mit 
unseren Tieren und deren Haltung aufzuzeigen und auszuräumen. Die gesetzlich 
vorgeschriebene artgerechte Haltung von Tieren muss in der Landwirtschaft, im 
Zoo, im Zirkus und in der Haustierhaltung durchgesetzt werden. Auch die Wissenschaft 
steht in Verantwortung. Wir lehnen deshalb Ausnahmen für unnötige 
Tierversuche ab. Als fühlende Wesen haben Tiere ein Recht auf eine artgerechte 
Haltung im privaten wie im kommerziellen Bereich. In der Vergangenheit galt 
Deutschland im Bereich des Tierschutzes als führend. Dies gilt vor allem für das 
bis 1972 geltende Tierschutzgesetz, das weltweit als vorbildlich galt. So wurden 
beispielsweise Tierversuche einem strikten Genehmigungsprozess unterworfen. 
 
In Folge der industriellen Tierhaltung kommt es regelmäßig zu Verstößen gegen 
unser Tierschutzrecht. Dies betrifft vor allem die industrielle Schlachtung. Fälle 
unsachgemäßer Betäubung sowie Schlachtung sind leider keine Seltenheit und 
müssen grundsätzlich verhindert werden. Wir setzen uns daher für eine massive 
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Einschränkung der industriellen Tierhaltung ein und streben eine bessere Kontrolle 
der tierschutzkonformen Schlachtung an. Dies könnte mithilfe einer videoüberwachten 
Schlachtung erfolgen, die stichprobenweise durch die zuständige Behörde 
kontrolliert wird. 
 
Wir wollen das betäubungslose Schlachten sowie den Import betäubungslos geschlachteter 
Tiere verbieten. Nach Europäischem Recht müssen Tiere vor ihrer 
Schlachtung betäubt werden. Aufgrund von religiösen Bestimmungen sind jedoch 
Ausnahmen erlaubt. Das Interesse eines fühlenden Lebewesens an einem Leben 
ohne Qualen steht für uns über dem Interesse von Religionsgemeinschaften. 
Das betäubungslose Schlachten wurde in den letzten Jahren bereits in mehreren 
EU-Ländern verboten. Ein Verbot richtet sich nicht gegen die freie Ausübung des 
Glaubens. 
 
3. Tierschutzkontrollen 
Eine Antwort der Bundesregierung vom 3.7.2018 (BT-DS 19/3195) ergab, dass tierhaltende 
Agrarbetriebe in Brandenburg im Durchschnitt alle 16,4 Jahre durch Amtstierärzte 
kontrolliert werden.  
a) Wie bewertet Ihre Partei die derzeitige Kontrolldichte/-frequenz?  
b) Befürwortet Ihre Partei mindestens jährliche Kontrollen von tierhaltenden Agrarbetrieben 
durch Amtsveterinäre?  
 
Antwort: 
Veterinärämter personell besser ausstatten 
Ebenso wichtig ist uns der Schutz unserer Heimat. Wir stehen für den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen unseres Volkes. Größtmögliche Sparsamkeit und 
Achtsamkeit im Umgang mit Rohstoffen, Energie, Wasser und Ackerboden bilden 
die Kernpunkte unserer Umweltpolitik, die ohne ideologische Scheuklappen für 
eine besonnene Nutzung unserer heimatlichen Umwelt plädiert. Daher wollen wir 
mit folgenden Maßnahmen unsere Tiere und unsere Umwelt schützen 
 
Wir wollen eine bessere Überwachung der Haltungsbedingungen so genannter Nutztiere 
Wir fordern, mehr Personal für die Überwachung der Haltungsbedingungen in 
Nutztierbetrieben einzustellen. Immer wieder werden in der industrialisierten 
Landwirtschaft Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufgedeckt. Nutztierbetriebe 
werden durch das jeweils zuständige Veterinäramt nach Auskunft der Bundesregierung 
im Durchschnitt nur alle 16 Jahre kontrolliert. Auch die etwa 69.000 Nutztierbetriebe 
im Land Brandenburg werden zu selten kontrolliert. Der Grund hier-für ist der akute 
Personalmangel bei unseren Veterinärämtern. Gerade einmal Mitarbeiter sind mit der 
Kontrolle unserer Schweinemastanlagen, Pferdehöfe oder Kaninchenzüchter zuständig. Auf 
jeden Kontrolleur kommen somit 572 Nutztierbetriebe. 
 
4. Tierversuche / Tierverbrauch in der Lehre 
Tierversuche sind oftmals mit erheblichen Schmerzen für die Tiere verbunden, während die 
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Menschen sowie die wissenschaftliche Aussagekraft 
umstritten sind. Auch im Rahmen der Lehre an Universitäten, insbesondere für Sezierkurse, 
werden viele tausend Tiere „verbraucht“ – obwohl einige Universitäten bereits jetzt moderne 
Biologie- oder Medizin-Studiengänge anbieten, ohne dass Tiere dafür getötet werden. In fünf 
Bundesländern (Hessen, NRW, Saarland, Thüringen und Bremen) ist im jeweiligen 
Landeshochschulgesetz festgelegt, dass die Universitäten zumindest auf Antrag der 
Studierenden tierversuchsfreie Prüfungsleistungen anzubieten haben. 
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a) Welche konkreten Maßnahmen will Ihre Partei ergreifen, um die Entwicklung von Ersatz- 
und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch zu fördern? 
b) Befürwortet Ihre Partei ein Studium ohne Tierverbrauch? 
c) Befürwortet Ihre Partei eine Änderung des Landeshochschulgesetzes, so dass zumindest 
auf Antrag des Studierenden ein Studium ohne Tierverbrauch absolviert werden kann? 
Antwort: 
Wir wollen ein Verbot unnötiger Tierversuche und befürworten das Erforschen alternativer 
Methoden 
Wir fordern, dass Tierversuche unter ethischen Aspekten nur dann erlaubt sind, 
wenn sie aus medizinischer Sicht für die Forschung, den Schutz der natürlichen 
Umwelt oder die Unbedenklichkeitsprüfung von Stoffen oder Produkten für die 
menschliche oder tierische Gesundheit unerlässlich sind. Wir fordern zur Wahrnehmung 
der tierschutzgesetzlichen Vorgaben die Ausbildung und Beschäftigung 
von mehr Tierärzten in den Landkreisen. Einem Tier darf nach dem Tierschutzgesetz 
„nicht ohne einen vernünftigen Grund“ Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt 
werden. Tierversuche sind für die betroffenen Tiere nicht selten mit psychischen 
und physischen Leiden sowie dauerhaften Schäden verbunden. Weniger 
Tierversuche dürfen nicht zu mehr klinischen Studien an Menschen oder zu einer 
Beeinträchtigung der Forschungseffizienz führen 
 
5. Jagd 
Die gemäß Brandenburgs Landesjagdgesetz erlaubten Jagdpraktiken sind aus Sicht des 
Tierschutzes hochproblematisch. So stehen Totschlagfallen in der Kritik, auch artgeschützte 
Tiere zu fangen sowie die Tiere teilweise nicht sofort zu töten. Dies kann zu langanhaltendem 
und schwerem Leid führen. Bei der Baujagd werden Füchse – oft über einen längeren 
Zeitraum – in Todesangst versetzt. Dabei kann es zu schweren Kämpfen zwischen Hund und 
Wildtier kommen, bei denen sich beide Tiere ineinander verbeißen und schwer verletzen. In 
Baden-Württemberg beispielsweise sind die beiden vorgenannten Jagdpraktiken als auch die 
Tötung von Haustieren weitgehend verboten.  
a) Wird sich Ihre Partei für eine tierschutzgerechte Novellierung des Landesjagdgesetzes 
einsetzen?   
b) Wie steht Ihre Partei zu der Forderung von Tier- und Naturschutzorganisationen, 
Totschlagfallen zu verbieten? 
c) Wie steht Ihre Partei zu der Forderung von Tier- und Naturschutzorganisationen, die 
Baujagd zu verbieten? 
Antwort: 
Wir wollen ausgewählte geschützte Arten in das Jagdrecht aufnehmen, so ganzjährig 
schützen und im Bedarfsfall jagdlich regulieren. Wir setzen uns für einen maßvollen 
Artenschutz ein, der ein natürliches Gleichgewicht erhält, ohne bestimmte 
Tierarten einseitig zu bevorzugen. Es muss aber sichergestellt werden, dass sich 
ausschließlich geprüfte Fachleute mit der Beobachtung geschützter Wildtiere und 
der Feststellung von Überpopulationen oder anderer schädlicher Entwicklungen 
für Flora und Fauna befassen. Wir betrachten die Jagd als ein notwendiges Regulativ 
aufgrund wildbiologischer Erkenntnisse und land- und forstwirtschaftlicher Erfordernisse 
im Sinne des gestaltenden Naturschutzes. Die Bindung des Jagdrechts 
an Grund und Boden wird durch uns nicht infrage gestellt. 
 
6. Jagd auf Füchse, Katzen und Hunde 
In Brandenburg töten Jäger jedes Jahr über 23.000 Füchse ohne den vom Tierschutzgesetz 
geforderten vernünftigen Grund. Ökologische, gesundheitsrelevante oder wildbiologische 
Argumente für eine solche massive, landesweite Fuchsbejagung sind nicht ersichtlich. 
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Vielmehr werden Füchse als Jagdkonkurrenten angesehen oder im Rahmen der Hobbyjagd als 
Freizeitbeschäftigung getötet. Luxemburg führte 2015 ein Verbot der Fuchsjagd für zunächst 
ein Jahr ein, das aufgrund der positiven Erfahrungen verlängert wurde und weiterhin Bestand 
hat. 
a) Wie steht Ihre Partei zur flächendeckenden Jagd auf Füchse? 
b) Wird sich Ihre Partei in der kommenden Legislaturperiode dafür einsetzen, dass heimische 
Wildtiere wie Füchse nicht mehr flächendeckend ohne vernünftigen Grund getötet werden 
dürfen?  
c) Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die Tötung von Hunden und Katzen durch Jäger 
untersagt wird?  
 
Antwort: 
Keine abgeschlossen Diskussion in der AfD  
 
7. Wettangeln und Angel-AG´s an Schulen  
Wettangeln wird inzwischen von vielen Staatsanwaltschaften und Gerichten als strafbar 
angesehen – auch dann, wenn die Fische anschließend gegessen werden. Das 
Bundesministerium der Finanzen hat in einem Schreiben vom 25.09.1991 festgehalten: 
„Wettfischveranstaltungen sind grundsätzlich als nicht mit dem Tierschutzgesetz und mit der 
Gemeinnützigkeit vereinbar anzusehen.“  
Einige Ganztagsschulen in Brandenburg bieten Angeln als AG an. Dabei werden Kinder an das 
Töten von Wirbeltieren herangeführt.  
a) Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass ein landesweites gesetzliches Verbot von 
Wettfischveranstaltungen („Anfischen“, „Königsfischen“ u. a.) auf den Weg gebracht wird? 
b) Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass Angel-AG´s nicht mehr an Schulen angeboten 
werden?  
Antwort: 
Keine abgeschlossene Diskussion in der AfD 
 
8. Sachkundenachweis für Hundehalter 
Niedersachsen hat 2013 den „Hundeführerschein“ als verpflichtenden Sachkundenachweis 
für angehende Hundehalter eingeführt. Durch das vermittelte Wissen werden eine 
tiergerechte Haltung gefördert, Spontankäufe und damit einhergehende Abgaben an 
Tierheime reduziert sowie vor allem die Anzahl an Beißvorfällen gesenkt.  
a) Wie steht Ihre Partei zu der Einführung eines verpflichtenden Sachkundenachweises für 
angehende Hundehalter? 
Antwort: 
Zustimmung für einen freiwilligen, geförderten Sachkundenachweis 
 
9. Pflanzliche/tierische Nahrungsmittel 
Der durchschnittliche Konsum tierischer Nahrungsmittel liegt in Deutschland auf einem im 
internationalen Vergleich hohen Niveau, was neben Tierleid auch sogenannte 
Zivilisationskrankheiten fördert. Zudem zählt die Produktion tierischer Nahrungsmittel zu 
den umwelt- und klimaschädlichsten Industrien. 
a) Wie bewertet Ihre Partei die Problematiken, die mit der Produktion und dem hohen 
Konsumniveau tierischer Nahrungsmittel einhergehen? 
b) Plant Ihre Partei Maßnahmen, um eine ausgewogene Ernährung mit pflanzlichen 
Nahrungsmitteln zu fördern bzw. den Konsum tierischer Nahrungsmittel – etwa durch ein 
erhöhtes Angebot an veganen Gerichten in öffentlichen Einrichtungen – in der Bevölkerung zu 
senken? 
Antwort: 
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Keine abgeschlossene Diskussion zur Ernährungsbildung in der AfD 
 
10. Textilkennzeichnung 
Stichproben ergaben, dass im Einzelhandel häufig Echtpelzbekleidung ohne den gesetzlich 
vorgeschriebenen Hinweis „Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs“ verkauft und 
Kunden damit fehlinformiert werden.  
a) Wird sich Ihre Partei – etwa in Form von zusätzlichen Kontrollen – dafür einsetzen, die 
Durchsetzung des Textilkennzeichnungsgesetzes, das bereits seit dem 24.02.2016 in Kraft ist, 
in Brandenburg zu verbessern?  
Antwort: 
Keine abgeschlossene Diskussion in der AfD 
 
 


