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Wahlprüfsteinfragen 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? 

Um Tierschutzverletzungen schon früh zu verhindern, wollen wir den Tierschutzverbänden mit dem 

Verbandsklagerecht ein Kontrollrecht gegenüber den Genehmigungsbehörden einräumen. So wollen wir 

den Tierschutz bereits bei Genehmigungsverfahren zur Geltung bringen und diesen im Betrieb auch 

sicherstellen. Wir haben ein solches Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände bereits im Rahmen der 

Verhandlungen zum Volksbegehren gegen Massentierhaltung gefordert. 

 

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? 

In der jüngsten Vergangenheit wurden tierschutzrechtliche Verstöße in einem Brandenburger Schlachthof 

bekannt. Hier wurden Schläge und Tritte sowie mehrere Fehlbetäubungen Video-dokumentiert. Der Fall 

erlangte starke öffentliche Aufmerksamkeit, insbesondere auch dadurch, dass ein Mitarbeiter des 

Veterinäramtes vor Ort war. Unklar ist, ob und inwieweit dies ein Einzelfall ist. In Niedersachsen etwa 

wurden kürzlich Tierquälereien in mehreren Schlachthöfen aufgedeckt. Die Landesregierung 

Niedersachsens setzt nun auf die – freiwillige – Videoüberwachung der Betriebe. Unserer Einschätzung 

nach bedarf es einer Verpflichtung. Darüber hinaus darf die Überwachung nicht durch die Betriebe selbst, 

sondern durch die Veterinärämter geschehen. Dort muss das Personal aufgestockt werden, damit das 

entsprechende Material überhaupt gesichtet werden kann. Grundsätzlich handelt es sich um einen 

Systemfehler bei den Schlachthöfen: Das Hauptproblem ist der Zeitdruck, unter dem die Mitarbeiter 

stehen, der keinen Tierschutz zulässt. 

 

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? 



Die aktuelle Kontrolldichte bzw. –frequenz ist ein völlig unzureichend. Eine höhere Kontrolle allein ist 

aber auch nicht ausreichend. Aus unserer Sicht muss schon früher angepackt werden, beim Verhältnis 

zum Tier, beim Preisdruck, bei der Art der Haltung. 

b) Befürwortet Ihre Partei mindestens jährliche Kontrollen von tierhaltenden Agrarbetrieben durch 

Amtsveterinäre? 

Immer wieder erreichen uns Berichte, dass Betriebe häufiger kontrolliert werden müssten, die 

Veterinärämter der Landkreise dazu aber personell nicht in der Lage sind. Wir haben deshalb eine Große 

Anfrage an die Landesregierung gerichtet, um mehr über Gründe, Häufigkeit und personelle Situation bei 

Tierschutzkontrollen zu erfahren. Das Ergebnis hat uns darin bestärkt, dass die Kontrollfrequenz erhöht 

werden muss: In Hinblick auf tierschutzrechtliche Bestimmungen sind insgesamt 9.563 Anlagen 

kontrollpflichtig. In den Jahren 2013 und 2018 wurden in Brandenburg jeweils durchschnittlich gut 7 % 

dieser Anlagen kontrolliert. Die Kontrolldichte variiert von Landkreis zu Landkreis sehr stark. Wie die 

Antwort auf die Große Anfrage zeigt, gab es dabei extreme Ausreißer. Wir haben deshalb gefordert, in 

Zusammenarbeit mit den Landkreisen einheitliche Vorgaben zu Mindestkontrollfrequenzen in 

Tierhaltungsanlagen zu erlassen, um sowohl regelmäßige als auch angemessen häufige Kontrollen aller 

Anlagen sicherzustellen; und den Landkreisen analog zur Mindestkontrollfrequenz Hinweise zu einer 

Mindestpersonaldichte zu geben. 

 

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. 

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? 

 

In Brandenburg wird die staatliche Hochschulmedizin im Gegensatz zu den anderen Bundesländern nur in 

geringem Umfang gefördert, insofern ist das Problem des Tierschutzes zur Zeit eher im 

außeruniversitären Forschungsbereich relevant. Noch können wir in der wissenschaftlichen Forschung 

Tierversuche nicht komplett ersetzen. Aber wir können in der Lehre konsequent auf lebende Tiere und 

Tierversuche verzichten. Mit der Verankerung des Tierschutzes im Hochschulgesetz könnten wir weiter in 

Richtung einer tierversuchsfreien Wissenschaft gehen. 



Da im Forschungsbereich die Übertragbarkeit der Ergebnisse von Tierversuchen auf den Menschen 

immer wieder angezweifelt wird, ist es absolut folgerichtig, alternative Methoden voranzutreiben. Und 

natürlich gilt es, damit schon im Studium zu beginnen und vor allem Studierenden zu ermöglichen, ohne 

Notwendigkeit von Tierversuchen ein Studium zu absolvieren. 

 

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? 

Wir wollen insbesondere Totschlagfallen verbieten, da sie nicht selektiv töten und es immer wieder zu 

Fehlfängen kommt. Gefährdet sind dadurch Katzen und Hunde, artgeschützte Tiere (Wildkatzen) und die 

für die Jungenaufzucht notwendigen Elterntiere. Wir wollen das Jagdrecht in der kommenden 

Legislaturperiode in Zusammenarbeit mit den Umwelt- und Jagdverbänden fortschreitend an 

wildbiologische Erkenntnisse anpassen - dazu gehört auch die Evaluierung der Baujagd. 

 

 

 

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. 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? 

Wir wollen das Bundesjagdgesetz novellieren und es an wildbiologischen sowie tierschutzgerechten 

Anforderungen ausrichten. Dazu gehört die Liste der jagdbaren Arten zu kürzen, bestimmte 

Jagdmethoden wie z.B. Totschlagfallen und den Abschuss von Hunden und Katzen ausschließen. 

Ohne vernünftigen Grund darf aus unserer Sicht kein Tier getötet werden. Beim Fuchs zeigen viele 

wissenschaftliche Untersuchungen, dass ein intensiver Jagddruck nicht zur nachhaltigen Reduzierung des 

Fuchsbestandes beiträgt, sondern dass ein hoher Reproduktionsdruck entsteht und in der Folge noch 

mehr Füchse um Reviere kämpfen.  Auf dieser Grundlage wollen wir aus der flächendeckenden Fuchsjagd 

aussteigen. 

 

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? 

Eine Initiative, Angel-AGs oder Wettangeln zu verbieten, ist bislang nicht vorgesehen. 

 

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? 

Der brandenburgische Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen hat diese Frage intensiv diskutiert, ist 

aber bisher noch zu keiner abschließenden Position gekommen. 

 

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? 

Massentierhaltung und übermäßige Fleischproduktion sind problematisch  für die Welternährung, fürs 

Weltklima, für die Biodiversität, für die Tiere und auch für unsere Gesundheit. Wir wollen deshalb die 

Ernährungsbildung stärken, über die gesundheitlichen, ökologischen und sozialen Folgen des 

Fleischkonsums aufklären und ein Bewusstsein für Möglichkeiten einer nachhaltigeren Ernährung 

schaffen.  

Wir setzen uns dafür ein, dass vegetarische und vegane Ernährung selbstverständlich wird und mehr 

Ernährungsvielfalt in öffentlichen Einrichtungen auf die Speisekarte kommt. Ziel ist es, eine gesunde und 

ausgewogene Ernährung in allen Brandenburger Bildungseinrichtungen sicherzustellen. 

 

 

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? 

Die Vorgaben zur Kennzeichnung von importierten Produkten müssen dringend verbessert werden. 

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen erkennen können, ob z.B. eine Jacke echtes Fell enthält. 

Wenn dem so ist, muss die Tierart, das Herkunftsland und die Art der Haltung klar benannt werden. 


