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Landtagswahlen 2016 in BaWü - Auswirkungen im Tierschutz 

Am 13. März sind Landtagswahlen in BaWü - das Wahlergebnis wird aller Voraussicht nach auch die 
weiteren Entwicklungen im Tierschutz im Land  maßgeblich beeinflussen. 

Der Landestierschutzverband Baden-Württemberg hat deshalb im Vorfeld der Wahlen die derzeit im 
Landtag vertretenen Parteien mit so genannten Wahlprüfsteinen zu verschiedenen tierschutzrelevanten 
Themen konkret befragt. 

Unsere Fragen im Einzelnen sowie die vollständigen Antworten der oben genannten Parteien, können 
auf unserer Homepage www.landestierschutzverband-bw.de abgerufen werden. 

Hier eine zusammenfassende Auswertung der Wahlprogramme zum Thema Tierschutz allgemein bzw. 
der Antworten der Parteien auf unsere Tierschutzfragen: 

 

CDU: 

Im Regierungsprogramm der CDU findet sich ein kleiner Passus zum 
Thema Tierschutz mit dem Versprechen die Tierheimförderung für den 

Ausbau und die Sanierung von Tierheimen beizubehalten und sogar zu verdoppeln bzw. auch einen 
Wettbewerb für wissenschaftliche Forschung ohne Tierversuche auszuloben. 

Die Antworten der CDU-Partei - bzw. ihres Vorsitzenden Guido Wolf -  auf unseren umfangreichen 
Fragenkatalog sind für Tierschützer überwiegend enttäuschend. So sieht die CDU keine Notwendigkeit 
für ein Tierschutzverbandsklagerecht und will - so sie Regierungspartei wird - diesen Meilenstein im 
Tierschutz zügig rückgängig machen. Auch das bundesweit fortschrittlichste Jagdrecht (JWMG BaWü), 
welches die grün-rote Landesregierung 2014 auf den Weg gebracht hat, plant die CDU in vielen Punkten 
wieder stark zurückzuschrauben. So sollen bspw. die zweimonatige Jagdruhe im Wald für alle Tiere, die 
Schonzeiten für Füchse und das Verbot der Baujagd im Naturbau zügig rückgängig gemacht werden. 
Stattdessen will die CDU die Liste der jagdbaren Tierarten noch erweitern und sogar um Tierarten, die 
unter Artenschutz stehen (wie Biber und Kolkrabe) ergänzen. Zudem sollen - gemäß CDU - für die 
Problematik der vielen wildlebenden Hauskatzen über das Jagdrecht/JWMG „praxistaugliche Lösungen“ 
gefunden werden. Finanzielle Anreize für Katzenkastrationsaktionen wird es mit der CDU indessen nicht 
geben. 

(Zitat:„Die Lösung kann aus unserer Sicht nun aber nicht darin liegen hier mit finanziellen Anreizen 
vorzugehen, sondern es bedarf einer Anpassung der rechtlichen Grundlage im JWMG.“.) 

Fortschritte im Tierschutz sind unter einer CDU-Regierung auch anderweitig nicht zu erwarten, ein 
Heimtiergesetz wird so wenig für notwendig erachtet wie eine Verbesserung der behördlichen 
Eingriffsmöglichkeiten bei Verdachtsfällen von illegalem Tierhandel, Animal Hoarding oder Qualzuchten. 
Vermehrte Tiertransportkontrollen sind - wie auch ein Kennzeichnungssystem für tierische Lebensmittel 
analog der Eier- für die CDU kein Thema. 

Ebenfalls enttäuschend: Auf viele  - uns wichtige - Unterpunkte unseres Fragenkatalogs (wie die 
Weiterführung der Stabsstelle der Landestierschutzbeauftragten) wurde Seitens der CDU gar nicht 
eingegangen.  

http://www.landestierschutzverband-bw.de/
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Bündnis 90/ die GRÜNEN: 

Das Wahlprogramm von Bündnis 90/ die GRÜNEN liest sich sehr 
vielversprechend. Dem Tierschutz ist sogar ein eigenes Kapitel mit dem 
Titel „Tierschutz – aus Respekt vor jedem Leben“ gewidmet, gefolgt von 
Unterkategorien wie „Artgerechte Bedingungen bei der Tierhaltung 

garantieren“ und „Tierversuche überflüssig machen“. Fast alle weitergehenden Aussagen dort finden 
sich dann auch in den Antworten auf unsere Wahlprüfsteine wieder. 

Ganz klar unterstützt werden von den GRÜNEN weiterhin die „eigenen Tierschutzerfolge“ als 
Regierungspartei, wie das Verbandsklagerecht im Tierschutz und die Beibehaltung der Stabsstelle 
eines/einer Landestierschutzbeauftragten. Letztere könnte sogar personell noch verstärkt werden. 
Ebenso fortgeführt wird das neue JWMG, welches (u.a. in Bezug auf die Tierartenliste) hinsichtlich der 
aktuellen „wissenschaftlichen und jagdlichen Erkenntnisse“ alle drei Jahre neu angepasst werden soll. 

Weiterhin halten die GRÜNEN Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Umwelt, Artenschutz und Tierwohl 
für sinnvoll und wollen auch das Förderprogramm für Tierheime weiter fortsetzen. Auch einem 
Masterplan zugunsten des karitativen Tierschutzes gegenüber geben sich die GRÜNEN offen. In die 
Entscheidungshoheit der Kommunen in Hinblick auf faire Kostenerstattungen für Tierheimleistungen will 
man sich allerdings nicht einmischen. Ein Anreiz, dass sich die Kommunen ihrer Aufgabe bewusst 
werden wird bereits aus der Tatsache abgeleitet, dass im Rahmen der Bauförderung der Tierheime 
durch das Land auch die Kommunen zu einem Drittel gefordert sind. 

Ein klares Zeichen setzen die GRÜNEN indirekt auch beim Thema Kastration von freilebenden Katzen, 
indem das Ministerium beabsichtigt Tierschutzorganisationen für Kastrationsaktionen für 2016 und 
2017 einen Zuschuss zukommen zu lassen.  

Auch im Bereich Tierversuche gibt es positive Ansätze, wie das Versprechen der GRÜNEN, sich dafür 
einzusetzen, „dass BaWü zur europaweiten Modellregion für die Entwicklung und den Einsatz von 
Alternativen zu Tierversuchen wird“. Ein entsprechendes Förderprogramm soll verbindlich im Haushalt 
festgeschrieben werden. Geprüft werden sollen weiter über Modellprojekte die Möglichkeiten eines 
tierversuchsfreien Studiums in Medizin u. Lebenswissenschaften und in wie weit auch bei der Vergabe 
von Landesfördermitteln der „Tierverbrauch“ künftig ein Kriterium sein kann. 

Tierversuche an Primaten lehnen die GRÜNEN ab und wollen dazu beitragen, dass darauf ganz verzichtet 
werden kann. Des Weiteren wollen sich die GRÜNEN auf Bundesebene klar dafür einsetzen, die EU-
rechtlichen Möglichkeiten umzusetzen und eine Obergrenze für Tierbelastungen festzuschreiben sowie 
bei der Genehmigung von Tierversuchen eine echte Prüfung einzuführen, i.S. einer echten ethischen 
Abwägung des möglichen Nutzens gegenüber dem entstehenden Tierleid. 

Im Bereich der Nutztierhaltung ist den GRÜNEN „die Verbesserung des Tierwohls ein großes Anliegen“, 
sie setzen dabei aber nicht auf landeseigene Gesetzesinitiativen sondern auf entsprechende 
„Umstellungsanreize“ - also Förderprogramme zur Umsetzung höherer Tierschutzstandards auf 
freiwilliger Basis sowie auf die betriebliche Eigenkontrolle. 

Beim Thema Zirkus sprechen sich die GRÜNEN eindeutig für ein Haltungsverbot bestimmter 
Wildtierarten aus, „der Zirkus mit Wildtieren muss ein Auslaufmodell werden“. Gleichzeitig fordern sie 
die Überarbeitung der bestehenden Zirkusleitlinien des BMEL. Außerdem wollen die GRÜNEN die 
Richtlinien für Tierbörsen massiv verschärfen. 
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Enttäuschend ist allerdings die Absage an ein Heimtiergesetz, um Zucht und Handel bzw. Haltung von 
Heimtieren und Exoten endlich einen gesetzlichen Rahmen zu geben - hier bauen die GRÜNEN „nur“ auf 
Aufklärung und Eigenverantwortung der (neuen) Tierhalter bzw. auf „bundeseinheitliche 
Mindeststandards für die Zucht und Haltung von Heimtieren sowie Kenntnisse im sachkundigen Umgang 
mit der jeweiligen Tierart“ in Form von entsprechenden Richtlinien. 

Unbefriedigend ist auch die Aussage zur Frage nach Ansätzen, um die Eingriffsmöglichkeiten der 
Behörden in Fällen von illegalem Tierhandel, Animal Hoarding oder im Bereich Qualzucht zu verbessern. 
Entsprechende Fortbildungen oder eine (weitere) Personalaufstockung bei den dafür zuständigen 
Amtsveterinären sind anscheinend nicht geplant. 

Eine Absichtserklärung zu einer landeseigenen Katzenkastrationsverordnung gibt es nicht - obwohl sie 
„die Kastration von Freigänger-Katzen in Verbindung mit Kennzeichnung und Registrierung für sinnvoll 
halten“. 

 

SPD:  

Wer im Regierungsprogramm der SPD nach dem Stichwort Tierschutz sucht, wird 
zunächst enttäuscht. Zwar will die SPD zumindest „die Haltungsbedingungen für 
unsere Nutztiere schrittweise verbessern“, erkennt aber sonst nur noch beiläufig, dass 
„immer mehr Menschen auf die Herkunft der Lebensmittel, auf Inhaltsstoffe, 

Tierschutz und fairen Handel achten“ und verspricht „ ... deshalb setzen wir uns im Bund und in der EU 
für verbindliche Kriterien für vegane und vegetarische Produkte ein – damit Verbraucherinnen und 
Verbraucher solche Lebensmittel anhand klarer, verlässlicher Kennzeichnungen kaufen können“. 

Umso ausführlicher hingegen die Antworten auf unseren Fragenkatalog von der Tierschutzsprecherin 
der SPD, Gabi Rolland. 

Die wichtigsten Schritte im Bereich des Tierschutzes liegen demnach für die SPD in den kommenden 
Jahren in der Verbesserung der artgerechten Nutztierhaltung (einschließlich der Transporte und 
Schlachtung) und in einer solideren Förderung der Tierheime. 

Das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzvereine auf Landesebene wird von der SPD klar 
mitgetragen; es soll nach einigen Jahren auf seine Wirksamkeit hin überprüft werden. Eine bundesweite 
Regelung will die SPD über eine eigene Bundesratsinitiative anregen und auch die SLT (Stabsstelle der 
Landestierschutzbeauftragten) soll beibehalten werden. 

Das JWMG wird in seiner jetzigen Form unter der SPD ebenfalls weiter bestehen und soll nach einigen 
Jahren überprüft und ggf. angepasst werden.  

Auf Bundesebene spricht sich die SPD für verbesserte Haltungsverordnungen für Nutztiere aus und will 
auf Landesebene weiterhin Landwirten den Mehraufwand im Nutztierbereich zugunsten von Tierwohl 
durch Förderprogramme finanziell ausgleichen. Das sinnlose Töten männlicher Eintagsküken will die SPD 
bundesweit abschaffen, und sie setzt sich für eine klare Kennzeichnung tierischer Produkte nach 
Haltungsform und Herkunft ein. Bei Tiertransporten setzt die SPD auf bessere und dichtere Kontrollen 
und möglichst kurze Transportzeiten (national maximal 4 Stunden). 
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Im Bereich Zirkus fordert die SPD eine klare Positivliste von Tieren, die in Zirkussen gehalten werden 
dürfen, ebenso müsse die Haltung von Exoten in Privathand neu geregelt werden. 

Unterstützt wird von Seiten der SPD vor allem auch die Idee einer Katzenkastrationsverordnung - 
Tierschutzvereine können sogar auf finanzielle Unterstützung von Kastrationsaktionen hoffen. Die 
Tierheimförderung wird ebenfalls beibehalten und eine eventuelle Aufstockung geprüft. 

Überhaupt will die SPD viele unserer Anregungen zumindest prüfen, so die Einrichtung von 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften zum Tierschutz, zusätzliche finanzielle Förderungen für Tierheime, 
zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten im Sinne eines „Masterplans zugunsten des karitativen 
Tierschutzes“, ein Heimtiergesetz auf Bundesebene (allerdings ohne einen erheblichen Mehraufwand an 
Bürokratie), eine Verstärkung der Veterinärämter, einen gesonderten Beitrag zu Tierhaltungskosten bei 
Sozialleistungsempfängern oder eine landeseigene Katzenkastrationsverordnung. 

Im Bereich Tierversuche fallen die Antworten dann ernüchternd aus. Zwar will die SPD darauf hinwirken, 
dass Tierversuche mit Primaten auf ein unumgängliches Maß reduziert werden, und sie würde auch eine 
Klarstellung der Prüfpflicht für die Unerlässlichkeit von Tierversuchen unterstützen, aber ein 
Richtungswechsel ist hier nicht zu erwarten. 

 

FDP:  

Im Wahlprogramm der FDP ist Tierschutz entschieden kein Thema und 
wird nicht einmal erwähnt. Stattdessen setzt die FDP hier vorrangig auf 

(Zitat) „Die Wirtschaft stärken statt behindern, Entbürokratisierung weiter vorantreiben, (Natur)Schützen 
durch Nützen“. Erklärte Ziele sind demnach „die von Grün-Rot einseitig auf Ökologie ausgerichteten 
Förderprogramme“ (z.B. für mehr Tierwohl in der Landwirtschaft) nachträglich wieder umzuschichten, 
das Fischereirecht mit Blick auf das „überholte Nachtangelverbot“ und das „zu hohe Mindestalter für den 
Jugendfischereischein“ (= 10 Jahre / § 32 FischG BW) zu modernisieren und keine Denkverbote und 
ideologisch motivierte Forschungsbegrenzungen zu akzeptieren, sondern „die Freiheit des Geistes und 
der Forschung zu gewährleisten“.  Auch soll - gemäß FDP-Parteiprogramm - „das bevormundende und 
eigentumsfeindliche grün-rote Jagdrecht wieder durch ein Jagdgesetz mit praktikablen 
Wildschadensregelungen abgelöst und ein wirksames Kormoran- und Bibermanagement ermöglicht 
werden“. 

Die Antworten der FDP auf unsere gezielten Tierschutzfragen sind hingegen konkreter. Ähnlich der CDU 
beurteilt auch die FDP das Tierschutzverbandsklagerecht als überflüssig und sieht darin sogar eine 
Schwächung des Tierschutzes. Auch das neue JWMG würde unter der FDP umgehend erneuert, die 
„zahlreichen sachlichen und zeitlichen Einschränkungen“ im Sinne des Eigentumsrechts der 
Grundbesitzer zurückgenommen und das ganze wieder dem alten Landesjagdgesetz angepasst.  

Positiv hingegen, die Zusage der FDP die Stabstelle der Landestierschutzbeauftragten beibehalten zu 
wollen. Ebenfalls ermutigend ist zumindest die Anerkennung des Existenzproblems vieler Tierheime 
aufgrund unzureichender Kostenerstattungen für von ihnen übernommene - eigentlich kommunale - 
Aufgaben und die Zusage eine gesetzgeberische Initiative zu prüfen, falls die Kommunen weiterhin  nicht 
zu einer vertretbaren Kostenerstattungspraxis übergehen. Auch einem Tierschutzmasterplan gegenüber 
ist die FDP gesprächsbereit und offen. Die Forderung nach mehr Tiertransportkontrollen findet bei der 
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FDP gleich in zweierlei Hinsicht Zustimmung - zum einen im Bereich der illegalen Heimtiertransporte und 
zum anderen dem Transport von lebenden „Nutz“Tieren. 

In den meisten unserer Tierschutz-Punkte allerdings sieht die FDP keinen Änderungsbedarf und hält die 
bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen für vollkommen ausreichend bzw. verweist auf 
Entwicklungen auf Bundes- oder EU-Ebene. Die FDP lehnt so ein neues Heimtiergesetz genauso ab, wie 
ein Verbot bestimmter Wildtiere im Zirkus bzw. eine Positivliste der Tierarten, die künftig gehalten 
werden dürfen. Statt auf Eigeninitiativen für mehr Tierschutz im Land setzt die FDP auf Aufklärung und 
die „Freiwilligkeit“ der Tierhalter, auf die Verstärkung der Tierschutzbildung und Sachkunde im 
Zoofachhandel. Ein Umdenken im Bereich Tierversuche wird es mit der FDP ebenfalls nicht geben, hier 
steht die Freiheit von Wissenschaft und Forschung eindeutig im Vordergrund. Auch bei der 
Nutztierhaltung sieht die FDP keinen Bedarf für mehr Tierwohl „bürokratisch regulierend tätig zu 
werden“, sondern baut allein darauf, dass sich eine tiergerechtere Nutztierhaltung im Rahmen der 
Modernisierung von Stallsystemen mit der Zeit von selbst ergibt. Genauso strikt lehnt die FDP mit der 
Argumentation „keinen weiteren Bürokratieaufwand in der Lebensmittelkennzeichnung“ ein klares 
Kennzeichnungssystem tierischer Produkte nach der jeweiligen Tierhaltungsform ab. 

 

FAZIT: 

In den Antworten der Parteien, die auf unsere Fragen reagiert haben, lässt sich sehr deutlich erkennen, 
dass Tierschutz einen sehr unterschiedlichen Stellenwert in den Parteivisionen für eine zukünftige 
Gestaltung der Gesellschaft einnimmt. Zu hundert Prozent werden Tierschützer von keiner Partei 
zufrieden gestellt. Die umfassendste Rolle spielt Tierschutz eindeutig in den Vorstellungen von Bündnis 
90/Die Grünen. Gemeinsam mit der SPD haben sie in der zu Ende gehenden Legislaturperiode 
erkennbare Fortschritte für den Tierschutz tatsächlich in die Wege geleitet. Der 
Landestierschutzverband appelliert an alle Parteien, unabhängig von der letztlich zustande kommenden 
Regierungskonstellation, diese Errungenschaften auf keinen Fall zurück zu drehen, sondern in der 
Richtung der letzten paar Jahre weiter zu machen. Die Gesellschaft hat einen Anspruch darauf, dass jede 
Regierung vorbildlich daran arbeitet, dass sie sich ethisch-moralisch weiter entwickelt – und dazu gehört 
unabdingbar auch der Schutz der uns anvertrauten Tiere. 


