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In der Raste 10 
53129 Bonn 
Tel: 0228/60496-0 
Fax: 0228/60496-40 
E-Mail: 
bg@tierschutzbund.de 
Internet: 
www.tierschutzbund.de 

 
 
 

27.07.2017 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir bedanken uns für das Überlassen Ihrer Wahlprüfsteine, die wir 
gerne wie folgt beantworten: 
 
 

Leitfragen zum Tierschutz 

Tierschutzgesetz, Verbandsklage 
1. Ist Ihre Partei für eine grundlegende Neufassung des Tierschutzgesetzes? 

 
1. Ja.  

Die ÖDP setzt sich für eine grundlegende Neufassung des 
Tierschutzgesetzes ein. Das derzeitige Tierschutzgesetz ist nach 
Auffassung der ÖDP eher ein Tiernutzungsgesetz, da es - anders als 
sein Name vermuten lässt - in erster Linie der Rechtfertigung von 
eigentlich tierschutzwidrigen Handlungen dient. Dazu zählen auch 
wirtschaftliche Gründe. Das Tierschutzgesetz schützt also in 
Wirklichkeit die Wirtschaft davor, echten Tierschutz praktizieren zu 
müssen. 

Die Novellierung des Tierschutzgesetzes von 2013 war völlig 
unzureichend und in Teilen sogar ein Rückschritt. Die damaligen 
Vorschläge und Forderungen von Tierschutzorganisationen und des 
Bundesrates wurden fast ausnahmslos ignoriert. Die seinerzeit 
zuständige Ministerin Aigner (CSU) konnte sich selbst mit moderaten 
Ansätzen zu besserem Tierschutz gegen ihre eigene Fraktion nicht 
durchsetzen.  
 

2. Ist Ihre Partei für die Einführung einer Tierschutz-Verbandsklage? 

 
2. Ja. - Die ÖDP setzt sich für ein bundesweites Verbandsklagerecht 
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für die anerkannten Tierschutzverbände ein. Dies sollte auch in allen 
Bundesländern eingeführt werden. 

Ersatz von Tierversuchen 
3. Wird Ihre Partei in der kommenden Legislaturperiode Schritte in die 
Wege leiten oder unterstützen, mit dem Ziel, Tierversuche in den nächsten 
10 bis 20 Jahren abzuschaffen? 

3. Ja - Bis dahin ist das „3R-Prinzip“ konsequent anzuwenden und 
ordnungspolitisch auf gesetzlicher Grundlage durchzusetzen. 

Die ÖDP fordert, dass die derzeit gültige EU-Tierversuchsrichtlinie, 
die ein Kompromiss zugunsten der Industrie- und Wirtschaftslobby 
ist, verschärft wird, um mittelfristig bis zur Abschaffung sämtlicher 
Tierversuche eine signifikante Reduktion der Versuche zu erreichen. 
Des Weiteren muss nach Auffassung der ÖDP die mangelhafte 
Umsetzung der EU-Tierversuchsrichtlinie in nationales Recht beendet 
werden. Alle Spielräume der EU-Tierversuchsrichtlinie müssen im 
Sinne unserer Mitgeschöpfe ausgeschöpft werden. 

Die ÖDP unterstützt die Forderung, die rein tierversuchsfreie 
Forschung in der EU in Höhe von mindestens 80 Mio. Euro pro Jahr 
zu fördern. 
 

Wenn Ja, gehören folgende Punkte dazu? - Wenn Nein, wie positioniert sich 
Ihre Partei dann zu den einzelnen Punkten? 

a.) Wird Ihre Partei die Forschungsförderung insgesamt so anpassen, dass 
gezielt Projekte gefördert werden, die ohne Tierversuche auskommen? 
 

a) Ja. Es muss gezielt Forschung gefördert werden, die auf Tierver-
suche verzichtet. 

b.) Wird Ihre Partei dafür sorgen, dass das Genehmigungsverfahren für die 
Durchführung von Tierversuchen an die Vorgaben der EU-Tierversuchs-
richtlinie angepasst und verschärft wird? Setzen Sie sich darüber hinaus 
dafür ein, dass Tiere keinen starken Schmerzen, Leiden und Schäden 
ausgesetzt werden und Versuche an Primaten beendet werden? 

 
b) Ja. Die ÖDP fordert seit nun mehr über 20 Jahren alle physisch 
oder psychisch quälerischen oder leidvollen Experimente an und mit 
Tieren zu verbieten. 

c.) Wird Ihre Partei dafür eintreten, dass die Vermittlung ethischer 
Grundlagen und tierversuchsfreie Forschungsmethoden als fester 
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Bestandteil der Ausbildung z.B. von Naturwissenschaftlern, Medizinern und 
Tiermedizinern aufgenommen werden? 

c) Ja. Die Vermittlung dieser Inhalte muss als fester Bestandteil in 
den Lehrplänen der relevanten Studiengänge verankert werden und 
der Besuch der entsprechenden Veranstaltungen muss verpflichtend 
sein. 

2 
Tiere in der Nahrungsmittelproduktion 
4. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die geschlechtsspezifische 
Massentötung männlicher Eintagsküken gesetzlich verboten wird? 

 
4. Ja. - Die geschlechtsspezifische Massentötung von männlichen 
Eintagsküken ist ein Skandal. Hier wird Profitinteressen Vorrang vor 
dem Tierschutz eingeräumt, obwohl es Alternativen gibt, wie die 
Zweinutzungshühner, die sich gleichermaßen für die Gewinnung von 
Eiern und Fleisch eignen und die Bruderhahninitiative, für deren 
Umsetzung sich die ÖDP engagiert. 

Im Mittelpunkt zur Erreichung des Ziels steht allerdings derzeit das 
durch das BMEL stark geförderte Verfahren zur Geschlechts-
bestimmung bereits im Ei. Diese Maßnahme greift aber nicht weit 
genug, da damit die Probleme, die mit der heutigen 
Massentierhaltung verbunden sind, nicht behoben werden. Die 
heutigen hochgezüchteten Masthühnerrassen leiden wegen ihres 
hohen Gewichtes an schmerzhaften Beindeformationen und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, die nicht selten zum Tode der Tiere führen. 
Hochgezüchtete Legehennen leiden z.B. an Eileiterentzündungen 
und an einer erhöhten Veranlagung zu Federpicken und 
Kannibalismus.  
 

5. Setzt sich Ihre Partei für einen Ausstieg aus der Fixierung von Sauen im 
Kastenstand 
ein? 

5. Ja. - siehe auch Antwort unter Punkt 6. 

6. Wird sich Ihre Partei für das Ende der nicht–kurativen Eingriffe einsetzen, 
mit denen Tiere prophylaktisch an bestehende Haltungssysteme angepasst 
werden? 

6. Ja. - Haltungssysteme müssen an die Bedürfnisse der Tiere ange-
passt werden, nicht umgekehrt die Tiere an kurzfristig lukrativ er-
scheinende tierquälerische Haltungsbedingungen. Die ÖDP fordert 
tiergerechte Haltungsbedingungen! Dazu gehört selbstverständlich 
ein Ende nicht-kurativer Eingriffe. Und dazu gehört ebenfalls ein 
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Ausstieg aus der Fixierung von Sauen im Kastenstand. Fixierung von 
Sauen und Kupieren von Ringelschwänzen und Schnäbeln sind 
einzig und allein durch Platzmangel in konventioneller Tierhaltung 
bedingt und kurzfristig als Einstieg in eine umfassende 
Ökologisierung der Landwirtschaft zu beenden. 

7. Wird Ihre Partei sich dafür einsetzen, die Forschung im Bereich der CO2-
Betäubung (insbesondere bei Schweinen) zu verstärken um möglichst bald 
eine tiergerechtere Alternative zu finden? 

7. Ja. - Die ÖDP setzt sich dafür ein, dass die mit erheblichem Stress 
für die Tiere in Form von Atemnot, Erstickungsgefühl und Todesangst 
einhergehende Schlachtbetäubung mit Kohlendioxid (insbesondere 
von Schweinen) verboten wird.  

Die Forschung muss in der Tat gestärkt werden, um das Tierleid bei 
der Schlachtung wesentlich zu vermindern.  

8. Soll das Lebendangebot von Fischen und Krustentieren im Handel 
verboten werden? 

8. Ja. - Die ÖDP spricht sich gegen lebende Fische und Krustentiere 
im Fischhandel und in Restaurants aus. In aller der Regel kann hier 
weder eine artgerechte „Haltung“, noch ein artgerechter Transport 
gewährleistet werden. Anders verhält es sich beim Verkauf ab 
Teichwirtschaft, wo andere Kriterien angelegt werden können. 

9. Wird Ihre Partei für neue Bundesförderprogramme zum Umstieg auf 
tiergerechte Zucht- und Haltungsformen sorgen? 

 
9. Ja. - Die ÖDP tritt für Bundesförderprogramme für eine 
Ökologisierung der Landwirtschaft ein. Dazu gehört selbstver-
ständlich auch die artgerechte Tierhaltung. Die ÖDP kämpft für eine 
Abkehr von der industriellen Massentierhaltung und für eine Wende 
zu tiergerechter Haltung. Wir betrachten die Tierhaltung allerdings 
nicht nur in Bezug auf das Tierwohl, sondern umfänglich in ihren 
Auswirkungen auch auf die Menschen und die Ökosysteme, die 
Umwelt im Allgemeinen. Daher stehen wir auch für die bundesweite 
Förderung innerbetrieblicher und lokaler, maximal regionaler 
Stoffkreisläufe und flächengebundener Tierhaltung.  

10. Wird sich Ihre Partei für ein Verbot der Anbindehaltung von Rindern 
einsetzen? 

10. Ja. - Allerdings hält die ÖDP es für notwendig, dass 
landwirtschaftliche Kleinbetriebe, die diese Haltungsform immer noch 
praktizieren, mehr als heute Investitionshilfen erlangen. Die 



5 
 

Einführung tiergerechter Haltungsbedingungen darf nicht dazu 
führen, dass bäuerliche Familienbetriebe ihren Hof aufgeben müssen. 

11. Wird Ihre Partei sich für ein staatliches Tierschutzlabel einsetzen? 

 
11. Ja. - Siehe Antwort unter Punkt 12. 
 

12. Wie steht Ihre Partei zur obligatorischen Kennzeichnung von Produkten 
nach Haltungsform? 

12. Ja. - Der Label-Dschungel ist kaum noch überschaubar. Die ÖDP 
setzt sich für eine staatlich geregelte und bundesweit einheitliche 
Ampelregelung ein. Analog zur Eier-Kennzeichnung sollten sämtliche 
tierische Produkte nach Haltungsform gekennzeichnet werden. 
Gerade bei Eiern hat sich gezeigt, dass Verbraucherinnen und 
Verbraucher sehr wohl bewusst und im Sinne des Tierwohls 
entscheiden, wenn klare Kriterien zur Hand sind. Die ÖDP fordert 
eine entsprechende Kennzeichnung aller Lebensmittel, in denen 
tierische Produkte enthalten sind, also z.B. auch für Backwaren. 

3 
Tiere in und aus der Natur 
13. Ist Ihre Partei dafür, die Haltung von Wildtieren 
a.) im Zirkus generell zu untersagen? 

a) Ja. - Eine Haltung von Wildtieren im Zirkus ist mit den 
Mindestvorgaben des Säugetiergutachtens nicht vereinbar. In Fällen, 
in denen eine Auswilderung nicht möglich oder unangemessen 
erscheint, muss sichergestellt werden, dass die Tiere gemäß den 
Vorgaben des Säugetiergutachtens untergebracht werden. Die ÖDP 
fordert darüber hinaus, das Säugetiergutachten zur Grundlage einer 
rechtlich bindenden Verordnung zu machen. Dabei ist das 
Differenzprotokoll der Tierschutzorganisationen von 2014 zu 
berücksichtigen. 
 

aa.) wenn Nein (kein generelles Verbot), dann zumindest eine 
Überarbeitung bzw. Angleichung der Haltungsanforderungen für alle 
Tiere an den Mindestvorgaben des Säugetiergutachtens umzusetzen? 
 

b.) im Privathaushalt auf jene Tierarten zu beschränken, gegen deren 
Haltung aus Tier-, Natur- und Artenschutzsicht sowie aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit keine Bedenken bestehen? 

b) Ja.  

14. Ist Ihre Partei für ein Verbot von Pelztierfarmen in Deutschland? 
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14. Ja. - Es kann nicht sein, dass Tiere gehalten und getötet werden, 
damit deren Fell als Statussymbol dient. Dies ist gesetzeswidrig, für 
die Tötung von Tieren muss ein „vernünftiger Grund“ gegeben sein. 
Die Haltungsbedingungen sind alles andere als tiergerecht.  

 

15. Ist Ihre Partei für eine grundlegende Novelle des Bundesjagdgesetzes 
unter besonderer Berücksichtigung wildbiologischer Erkenntnisse und 
Tierschutzaspekten? 

15. Ja. - Die ÖDP setzt sich für eine grundlegende Novelle des 
Bundesjagdgesetzes unter besonderer Berücksichtigung wildbio-
logischer, ökologischer und tierschutzrechtlicher Aspekte ein.  

Die ÖDP fordert u.a. das Verbot der Fallen- und Baujagd, das Verbot 
des Abschusses von Katzen und Hunden und dass die flächen-
deckende Bejagung von Tierarten, für die – wie beispielsweise bei 
Füchsen – kein vernünftiger Grund vorliegt oder die in ihrem Bestand 
gefährdet sind, verboten wird. 

 

16. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass eine tierschutzgerechte 
Umsetzung der EU-Verordnung zu invasiven Arten erfolgt und Tierheime 
sowie Auffangstationen hinsichtlich der Aufnahme, Unterbringung und 
Vermittlung solcher Tiere (finanziell) unterstützt werden? 

16. Ja. 

Heimtiere 
17. Ist Ihre Partei für den Erlass umfassender Heimtierregelungen zu 
Kennzeichnung, Registrierung, Zucht, Ausbildung, Haltung, Sachkunde und 
Handel von Heimtieren? 

17. Ja. - Die ÖDP spricht sich vor allem für einen 
Sachkundenachweis zur Haltung von Heimtieren aus. Bei Hunden 
sind im Gegenzug die Rasselisten abzuschaffen. 

 

18. Wird Ihre Partei sich auf föderaler Ebene dafür einsetzen, dass die 
verschiedenen Hundegesetze der Länder auf Bundesebene nach 
Tierschutzaspekten vereinheitlicht werden? 

 
18. Ja. - Tierschutz kann kein Gegenstand von Kleinstaaterei sein. 
Föderale Aspekte müssen hinter der grundgesetzlich verankerten 
Verpflichtung zum Tierschutz zurückstehen. Die entsprechenden 
Regelungen sind zu vereinheitlichen. Die ÖDP fordert den Sach-
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kundenachweis (sog. Hundeführerschein) für die Hundehalter. Im 
Gegenzug sind die Rasselisten abzuschaffen.  

 

19. Wird Ihre Partei sich dafür einsetzen, dass in der allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Tierschutzgesetz vorgegeben wird, welche 
Voraussetzungen kommerziell arbeitende Hundetrainer/Sachverständige 
für die Anerkennung und Kontrolle durch die Veterinärämter erfüllen 
müssen? 

19. Ja. 
 

4 
20. Sollen Hunde und Katzen verpflichtend gekennzeichnet und registriert 
werden? 

20. Ja 

21. Wird sich Ihre Partei für eine bundesweite Kastrations-, 
Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen aus Privathaltungen 
mit Freigang einsetzen? 

 
21. Ja. - Eine wichtige Maßnahme gegen die Katzenüberpopulation 
und zur Eindämmung des Leids heimatloser Katzen ist die 
Kastrations-, und Registrierpflicht. 

 

22. Ist Ihre Partei dafür, den Schenkelbrand bei Pferden generell zu 
verbieten? 

 
22. Ja. - Erwiesenermaßen erzeugt der Schenkelbrand erhebliche 
Schmerzen. Er ist ein Relikt vergangener Zeiten und dient allein als 
Statussymbol auf Kosten der Tiere. Die ÖDP fordert ein Verbot des 
Schenkelbrandes. 
 

23. Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, die Leitlinien „Tierschutz“ im 
Pferdesport“ nach 1992 zu aktualisieren? 

 
23. Ja 

24. Ist Ihre Partei bereit sich verstärkt gegen Qualzuchten einzusetzen? 

 
24. Ja. - Qualzuchten, egal ob es sich um Haustier- oder Nutztier-
rassen handelt, müssen beendet werden.  
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Es gibt viele (Haus)Tierrassen, die „rückgezüchtet” werden müssen. 
D.h. der entsprechende Zuchtstandard muss den Tieren zuliebe 
geändert werden, um Anfälligkeiten für bestimmte Krankheiten 
aufgrund von Zuchtmerkmalen zu verhindern. 
 

25. Ist Ihre Partei bereit ein Verbot des Internethandels mit lebenden 
Heimtieren zu erwirken? 

25. Ja. 

Praktischer Tierschutz 
26. Wird Ihre Partei sich auf föderaler Ebene für einen bundeseinheitlichen 
Rahmen für die kostendeckende Erstattung der von Tierheimen 
übernommenen staatlichen Leistungen einsetzen? 

 
26. Ja - Tierheime und die sie tragenden Kommunen sind finanziell 
überfordert. Die ÖDP tritt für Regelungen ein, diesen auch aus Tier-
schutzperspektive unhaltbaren Zustand zu beenden und plädiert 
diesbezüglich für eine einvernehmliche Lösung zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen. 
 

27. Wird sich Ihre Partei für einen Sonder-Investitionstopf für Tierheime aus 
gemeinsamen Mitteln des Bundes, des Landes und der Kommunen 
einsetzen? 

27.Ja 

28. Sollte die ehrenamtliche Tätigkeit mit Tierschutz-Bezug entsprechend 
der ehrenamtlichen Tätigkeit mit sozialem Bezug geregelt und 
gleichermaßen anerkannt werden? 

 
28. Ja. - Engagement für Tierschutz ist ein Beitrag zur Bewahrung 
der Schöpfung. Tiere sind darüber hinaus soziale Bezugswesen auch 
für Menschen. Eine Gleichstellung ehrenamtlicher Tätigkeit mit 
Tierschutz-Bezug erscheint der ÖDP überfällig und wäre eine 
notwendige Konkretisierung des Staatsziels Tierschutz. 
 

Weiteres 
29. Welche Tierschutz-relevanten Themen - außer den schon 
angesprochenen sind Ihrer Partei besonders wichtig und welche 
 Initiativen wird sie dazu in der kommenden Legislaturperiode auf 
den Weg bringen? 

Die ÖDP spricht sich dafür aus, dass auf Kreis-, Bundes- und 
Landesebene Tierschutzbeiräte eingerichtet und hauptamtliche 
Tierschutzbeauftragte zumindest in Teilzeit beschäftigt werden 



9 
 

müssen. Dies ist allein schon in Erfüllung des Verfassungsauftrags 
zum Tierschutz nach Grundgesetz-Artikel 20a erforderlich. 

Die ÖDP will dafür sorgen, dass der illegale Welpen-Handel mit allen 
dafür zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln gestoppt wird. Dies 
ist tierschutzpolitisch, gesundheitspolitisch und letztlich auch aus 
steuerpolitischen Gründen notwendig. Die gesetzlichen Möglichkeiten 
sind zwar gegeben – aber offenbar fehlt es an Mitteln und 
Sensibilisierung im Vollzug. 

Kommunal zuständige Behörden, Kreistierärzte, sind oft einfach 
überfordert dabei, die Einhaltung selbst des unzureichenden 
geltenden Rechts zu kontrollieren. Bei allem Engagement für 
Gesetzesänderungen möchte die ÖDP Verbesserungen im 
Rechtsvollzug erreichen und fordert daher entsprechende finanzielle 
Unterstützung durch den Bund. 

Die ÖDP spricht sich für ein ausnahmsloses Verbot der Schlachtung 
ohne Betäubung und strengere Kontrollen der Schlachtmethoden in 
Schlachthöfen sowie bei Hausschlachtungen aus. 

Die ÖDP fordert: Schlachtviehtransporte nur vom Erzeuger zu einem 
nahe gelegenen Schlachthof. Kein Transit von Schlachttieren durch 
die Bundesrepublik.  

Tiere werden der neoliberalen Wachstumslogik geopfert. Die ÖDP ist 
der Auffassung, dass wesentliche Verbesserungen im Tierschutz – 
vor allem bezogen auf die landwirtschaftliche und industrielle so 
genannte Nutztierhaltung – nur gelingen können, wenn wir den 
Umbau zu einer anderen Wirtschaftsordnung einleiten. Wir haben nur 
eine Erde, doch wir leben hierzulande so, als hätten wir zwei davon: 
Unser Lebensstil, unsere Ernährungsgewohnheiten tragen dazu bei, 
dass Tiere eher qualvoll als tiergerecht gehalten werden. Ein 
diesbezüglicher Bewusstseins- und Verhaltenswandel muss politisch 
begleitet und unterstützt werden.  

Dafür steht konsequent die ÖDP: Mensch (und Tier) vor Profit!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Gabriela Schimmer-Göresz) – Bundesvorsitzende -  

 


