
 [ T ITELTHEMA]

Der Tierschutz steht seit 2002 als Staatsziel 

im Grundgesetz. Er stellt damit ein 

überragend wichtiges Gemeinschaftsgut 

dar, dem der Gesetzgeber in besonderer 

Weise Rechnung tragen muss. Die Tierschutz-

realität zeigt, dass er das bislang nicht tut. 

Das Gesetz ist eher ein Tier-Nutz-Gesetz, als 

dass es die Tiere schützt. Die Zeit ist reif, um 

die Kluft zwischen Verfassungsanspruch 

und Verfassungswirklichkeit durch eine 

grundlegende Neufassung des 

Tierschutzgesetzes zu schließen.  
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eun Jahre ist es jetzt her, dass 
der Tierschutz in Paragraph 
20a des Grundgesetzes auf-

genommen wurde: „Der Staat schützt 
auch in Verantwortung für die künf-
tigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Tiere im 
Rahmen der verfassungsmäßigen 
Ordnung durch die Gesetzgebung 
und nach Maßgabe von Gesetz und 
Recht durch die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung.“ (Art. 20 a 
Grundgesetz).

Nur selten wird der Tierschutzartikel 
des Grundgesetzes in vollem Wortlaut 
zitiert. Die Formulierung macht deut-
lich, dass zunächst einmal Bundes-
regierung und Bundestag für den 
Schutz der Tiere in der Verantwortung 
stehen. Sie müssen ein Tierschutzge-
setz vorweisen können, das der he-
rausragenden Stellung der Tiere im 
Grundgesetz gerecht wird und auf 
dessen Grundlage Behörden und 
Gerichte den Tierschutz verfassungs-
konform durchsetzen können. 

Um zu prüfen, ob das der Fall ist, 
bietet es sich an, einige Prinzipien des 
Tierschutzgesetzes an der Tierschutz-
realität des Jahres 2011 zu messen. 

Der vernünftige Grund

Die letzte grundlegende Novelle des 
Tierschutzgesetzes (TSchG) fand 1986 
statt. Damals hat auch die Zweck-
bestimmung dieses Gesetzes ihre 
heutige Fassung erhalten. Danach 
ist „aus der Verantwortung des Men-
schen für das Tier als Mitgeschöpf 
dessen Leben und Wohlbefinden zu 
schützen. Niemand darf einem Tier 
ohne vernünftigen Grund Schmer-
zen, Leiden oder Schaden zufügen.“ 
(TSchG, § 1).

Diese Bestimmung steht für das Be-
kenntnis des Gesetzgebers, Tiere um 
ihrer selbst willen zu schützen. Zwar ist 
es erlaubt, Tiere zur Nahrungsgewin-
nung oder zur Gefahrenabwehr zu 
töten, aber dies sind gleichsam Aus-
nahmerechte, die der Rechtfertigung 
bzw. eines „vernünftigen Grundes“ 
bedürfen. Tiere aus rein wirtschaft-
lichen Gründen massenhaft zu ver-
nichten kann angesichts des Staats-
ziels Tierschutz nicht als „vernünftiger“ 
Ausnahmegrund gelten. FO
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schutzgesetz

Der Schutz der Tiere steht 
seit neun Jahren im Grund-
gesetz. Doch die Tierschutz-

praxis lässt bis heute zu 
wünschen übrig.
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Dennoch findet genau das statt. So 
sterben jedes Jahr 50 Millionen und 
mehr männliche Eintagsküken we-
gen der Eierproduktion weniger Fir-
men. Hennen sind heute so gezüch-
tet, dass sie zwar viele Eier legen, aber 
wenig Fleisch ansetzen. Männliche 
Tiere, die aus derselben „Zuchtlinie“ 
stammen, setzen dann ebenfalls nur 
wenig Fleisch an. Für Unternehmer 
„rechnet“ es sich nicht, diese Tiere 

aufzuziehen. Kaum geschlüpft, wer-
den sie in einem Schredder getötet 
oder vergast. 

Schätzungsweise 400.000 Katzen 
und 45.000 Hunde werden jedes 
Jahr von Jägern erschossen. Möglich 
ist das, weil die Jagd von den Bestim-
mungen des Tierschutzgesetzes weit-
gehend ausgenommen ist. Auch dies 
kann nicht als „vernünftig“ oder verfas-
sungskonform angesehen werden. 

Werfen wir nun einen Blick auf 
einige der speziellen Regelungsbe-
reiche im Tierschutzgesetz, von der 
Tierhaltung bis zur Tierzucht. Die Frage 
nach der Tauglichkeit des Tierschutz-
gesetzes wollen wir uns anschließend 
noch einmal stellen. 

Tierhaltung

Laut Tierschutzgesetz müssen Tiere 
ihrer Art und ihren Bedürfnissen ent-

 [ T ITELTHEMA]

Ohne „vernünftigen Grund“ darf kein Tier getötet werden. Dennoch erschießen Jäger jährlich rund 400.000 Katzen. 
Millionen Eintagsküken werden getötet, weil sie das falsche Geschlecht haben.  Schlachten im Akkord ist erlaubt und es ist 
nicht sichergestellt, dass die Tiere nicht Angst, Schrecken und grausame Schmerzen erleiden.
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sprechend ernährt, gepflegt und un-
tergebracht werden. Sie müssen sich 
insbesondere artgemäß bewegen 
können. 

Dennoch dürfen in der Landwirt-
schaft Masthühner zu mehreren 
Zehntausend in Ställen zusammenge-
pfercht werden. Millionen von Lege-
hennen fristen ihr Dasein in Kleingrup-
pen-Käfigen, und selbst Kaninchen 
dürfen in Käfigen gehalten werden. 
Sie sind darin zur Bewegungslosigkeit 
verdammt, können weder hoppeln 
noch springen oder „Männchen 
machen“. Die Folgen sind schmerz-
hafte Wirbelsäulenverkrümmungen, 
Gelenkprobleme, Pfotenverletzungen 
und schwere Verhaltensstörungen.

In den rund 300 Wanderzirkussen, 
die in Deutschland unterwegs sind, 
sind die Zustände ebenfalls drama-
tisch. Exotische Wildtiere wie Bären, 
Elefanten, Löwen oder Tiger können 
hier aus prinzipiellen Gründen nicht 
artgemäß gehalten werden, schon 
weil sie ständig transportiert und in 
viel zu kleinen Gehegen oder Trans-
portkäfigen untergebracht werden. 
Das Tierschutzgesetz macht hier kei-
ne Einschränkungen.

Nerze sind ebenfalls Wildtiere, die 
nicht an die Haltung in Menschen-
hand gewöhnt werden können. Sie 
brauchen ihre Freiheit und Zugang zu 
einem Gewässer, um ihr Schwimmbe-
dürfnis ausleben zu können. Trotzdem 
dürfen sie hierzulande in enge Käfige 
gesteckt werden. Beim instinktiven 
Versuch, sich in die Freiheit zu graben, 
reißen die Tiere sich die Pfoten auf. 

Betäubungslose Eingriffe

Für Kastrationen, Amputationen und 
andere schmerzhafte Eingriffe an 
Tieren schreibt das Tierschutzgesetz 
eigentlich eine Betäubung vor. Aus-
nahmen hat der Gesetzgeber aber 
zugelassen, vor allem für die Land-
wirtschaft. Obwohl sie vermieden 
werden sollten, werden sie fast immer 
routinemäßig durchgeführt.

Nahezu alle männlichen Ferkel 
beispielsweise werden in Deutsch-
land ohne Betäubung kastriert. Der 
Grund liegt darin, dass das Fleisch 
von männlichen unkastrierten Tieren 
einen „Ebergeschmack“ annehmen 

kann. Auch die Schwänze der Ferkel 
werden in den ersten Lebenstagen 
teilamputiert (kupiert). Beides sind 
für die kleinen Tiere quälende Proze-
duren. 

Damit sich Puten nicht gegenseitig 
bepicken oder sogar töten, werden ih-
nen prophylaktisch die Schnäbel ge-
kürzt. Der Eingriff ist für die Tiere sehr 
schmerzhaft, und zum Teil bleiben 
auch chronische Leiden zurück. Die 
Vögel können sich anschließend oft 
nicht mehr putzen und haben Schwie-
rigkeiten, Nahrung aufzunehmen.

Auch der Schenkelbrand von 
Pferden ist gemäß Tierschutzgesetz 
ohne Betäubung erlaubt. Besonders 
pikant ist hierbei, dass gemäß EU-
Recht Pferde, die nach dem 1. Juli 
2009 geboren sind, grundsätzlich mit 
einem Transponder gekennzeichnet 
werden müssen. Die Kennzeichnung 
per Brandzeichnen hat sich damit 
erübrigt. 

Das Töten von Tieren 

Das Tierschutzgesetz schreibt vor, 
dass Wirbeltiere grundsätzlich unter 
Betäubung getötet oder geschlach-
tet werden müssen. Durch den Mas-
senbetrieb in den Schlachthöfen so-
wie mangelhafte Betäubungs- und 
Tötungsverfahren wird diese Vorschrift 
jedoch – vor allem bei Geflügel – oft 
nicht erfüllt. 

Auch Fische sind schmerz- und 
leidensfähige Wirbeltiere. Dennoch 
ist die sonst übliche Betäubungs-
vorschrift für den Massenfang von 
Fischen außer Kraft gesetzt. Hummer 
werden zur Tötung lebendig in ko-
chendes Wasser geworfen, obwohl 
es Geräte gibt, um sie zu betäuben. 
Ihr Todeskampf dauert mehrere Minu-
ten. Gefangen werden Hummer meist 
im Sommer. Um sie auch im Winter 
anbieten zu können, werden die Tiere 
mit zusammengeklebten Scheren 
und ohne jede Nahrung „gehältert“ 
– eine Monate dauernde Qual.

Qualzucht

Das Züchten von Tieren ist ausdrück-
lich verboten, wenn der Züchter da-
mit rechnen muss, dass aufgrund von 
vererbten Merkmalen Schmerzen, 
Leiden oder Schäden bei den Tieren 
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auftreten. Dennoch findet genau dies 
in der landwirtschaftlichen Tierzucht 
ebenso statt wie in der Heimtier- und 
Hobbyzucht.  

Masthühnern beispielsweise wird 
ein hoher Anteil an Brustmuskelfleisch 
angezüchtet. Dadurch gerät der Kör-
per „aus der Balance“. Die Tiere lei-
den unter Gleichgewichtsstörungen, 
Gelenk- und Knochenproblemen so-
wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

In der Heimtierzucht leiden oft 
sogar die vermeintlich „normalen“ 
Rassetiere unter schweren zucht-
bedingten Schäden. Pekingesen, 
Chihuahuas, Boxer und Möpse et-
wa werden auf eine Verkürzung des 
Gesichtsschädels gezüchtet. Sie lei-
den regelmäßig unter Kurzatmigkeit, 
Schluckbeschwerden und Gebiss-
missbildungen. 

Für ein neues Tierschutzgesetz

Nach diesem schlaglichtartigen Blick 
auf verschiedene Regelungsbereiche 
des Tierschutzgesetzes kann die Er-
kenntnis nur lauten: Dieses Gesetz 
hat den Tieren nicht viel gebracht. 25 
Jahre nach seiner letzten großen No-
velle ist es seinem Anspruch, die Tiere 
um ihrer selbst willen zu schützen, 
nicht gerecht geworden. Schon gar 
nicht kann der Gesetzgeber dieses 
Gesetz als Grundlage vorzeigen, um 
den Vollzug des Staatsziels Tierschutz 
zu realisieren. Um die Kluft zwischen 
Verfassungsanspruch und Verfas-
sungswirklichkeit zu schließen, ist eine 
grundlegende Neufassung des Tier-
schutzgesetzes unumgänglich. 

Aus den hier angesprochenen 
Missständen ergeben sich unter an-
derem Verschärfungen und Verbots-
forderungen für 
�  Tiertötungen und Eingriffe an Tie-

ren, die aus rein wirtschaftlichen 
Gründen erfolgen

� Käfige und Engaufstallung
�  das Halten von Tieren wild leben-

der Arten
� das Akkordschlachten
�  Ausnahmen von der Betäu-

bungspflicht bei Fischen und 
Krustentieren

�  Kastrationen, Amputationen und 
den Schenkelbrand bei Pferden

� die Qualzucht
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Eine ganze Reihe tierschutzwidriger 

Handlungen sind im Tierschutzgesetz 

ausdrücklich verboten. Eine davon ist 

das Aussetzen von Tieren. Leider hat es 

der Gesetzgeber bislang versäumt, auch 

einen effektiven Vollzug dieser Vorschrift 

zu ermöglichen: Es fehlt eine Kennzeich-

nungs- und Registrierungspflicht für 

Hunde und Katzen, die das Aufspüren 

der Täter ermöglichen würde. Damit 

könnten auch mehr entlaufende Tiere an 

ihre Halter zurückgegeben werden. 

Verbunden mit einer Kastrationspflicht 

könnte eine Kennzeichnungs- und 

Registrierungspflicht auch helfen, das 

Elend frei lebender Katzen in den Griff zu 

bekommen. Frei lebende Katzen vermeh-

ren sich unkontrolliert und sind häufig 

abgemagert, krank oder verletzt. Bei Kas-

trationsaktionen werden sie eingefan-

Kennzeichnung, Registrierung und Kastration

Mehr Schutz für Heimtiere
gen, medizinisch versorgt, geimpft, unter 

Narkose kastriert, gekennzeichnet und 

anschließend in ihrem angestammten 

Revier wieder freigelassen. Dort werden 

sie dauerhaft betreut und kontrolliert. Da 

Hauskatzen mit Freigang Mitverursacher 

des Katzenelends sind, müssen diese 

Tiere ebenfalls kastriert und möglichst 

auch gekennzeichnet und registriert 

werden. Der Deutsche Tierschutzbund 

drängt Bundesregierung und Bundestag 

seit Jahren dazu, bundesweit gültige Vor-

schriften zum Katzenschutz zu erlassen. 

Dazu hat der Verband auch bereits aus-

formulierte Entwürfe vorgelegt. Maßnah-

men wie die verpflichtende Kastration 

und Kennzeichnung von Hauskatzen mit 

Freigang greifen unter Umständen in die 

Privatsphäre der Halter und in Grund-

rechte wie die informationelle Selbstbe-

16 du und das tier 5/2011

stimmung ein. Vor Einführung des Staats-

ziels Tierschutz wurden solche Maßnahmen 

oft aus „verfassungsrechtlichen Gründen“ 

abgelehnt. Heute, mit dem Staatsziel Tier-

schutz im Grundgesetz, besteht kaum ein 

Zweifel, dass eine verpflichtende Kenn-

zeichnung, Registrierung und Kastration 

von Katzen aufgrund der überragenden 

Wirkung für den Tierschutz die etwaigen 

Belastungen für die Halter überwiegen und 

deshalb hinzunehmen sind. Gleiches gilt 

für die Kennzeichnung und Registrierung 

von Hunden und viele andere 

Maßnahmen, die zur Rege-

lung des Heimtierbereiches 

erforderlich wären. Nicht nur 

den Tieren würde geholfen. 

Auch die finanziell angeschla-

genen Tierheime könnten 

entlastet werden.

Wildtiere leiden 
im Wanderzirkus 
(oben). Ferkel 
werden ohne 
Betäubung 
kastriert (links). 
Möpse leiden 
lebenslänglich 
unter angezüch-
teter Atemnot.
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In Deutschland sterben jedes Jahr fast 

drei Millionen Tiere für die Forschung. 

Keines dieser Tiere dürfte geopfert 

werden. Laut Tierschutzgesetz dürfen 

Tierversuche nur durchgeführt werden, 

wenn das Forschungsziel nicht durch 

andere Verfahren erreicht werden 

kann. Erst wenn alle Möglichkeiten 

ausgeschöpft sind, darf ein Tierversuch 

infrage kommen. Doch auch dann ist 

zu prüfen, ob das Leid, das den Tieren 

zugefügt wird, in einem „ethisch ver-

tretbaren“ Verhältnis zum verfolgten 

Forschungsziel steht. Richtig angewen-

det, müsste das geltende Tierschutzge-

setz zu einem wesentlich geringeren 

„Tierverbrauch“ führen. Die meisten 

Tierversuche müssten schon an der 

ersten Hürde scheitern. So müssen 

keineswegs Tierversuche durchgeführt 

werden, um zu prüfen, ob Chemikalien 

für den Menschen giftig sind. Das geht 

auch mit Zellkulturen. Genutzt werden 

die alternativen Verfahren kaum1). Der 

Deutsche Tierschutzbund fordert des-

halb unter anderem die Einrichtung 

eines Kompetenzzentrums. Diesem 

käme die Aufgabe zu, Behörden und 

Wissenschaftlern in ganz Deutschland 

klipp und klar zu sagen, auf welche 

Tierversuche sie verzichten müssen 

und welche Verfahren sie einsetzen 

können, um die Forschungsziele zu 

erreichen.

Bei der ethischen Abwägung wird 

häufig darüber gestritten, wie viel 

Leid Wissenschaftler den Tieren 

überhaupt zumuten dürfen. Eines 

der größten Defizite des geltenden 

Tierschutzgesetzes besteht darin, dass 

es keine Leidensbegrenzung vorsieht. 

Tiere müssen trotz „ethischer Abwä-

gung“ mitunter lang anhaltende 

oder schwerste Leiden aushalten. 

Wie mehrfach berichtet, muss die 

Bundesregierung die neue EU-Tierver-

suchsrichtlinie vom September 2010 

noch in nationales Recht umsetzen. 

In dieser Richtlinie ist eine Leidens-

begrenzung zwar grundsätzlich 

vorgesehen, die Mitgliedstaaten kön-

Forschung

Erkenntnisse ohne Leid

nen aber Ausnahmen zulassen. Der 

Deutsche Tierschutzbund fordert, dass 

die Bundesregierung davon keinen 

Gebrauch macht. Im Tierschutzgesetz 

muss das grundsätzliche Verbot von 

Tierversuchen festgeschrieben wer-

den. Auch die Einrichtung des Kom-

petenzzentrums muss bei der Neu-

fassung der Tierversuchsvorschriften 

berücksichtigt werden (siehe du und 
das tier 4/2011, S. 30–31).

Aktuell zeichnet sich allerdings ab, 

dass die Bundesregierung zur Umset-

zung der EU-Tierversuchsrichtlinie nur 

wenige Änderungen am Tierschutz-

gesetz vornehmen will. Die meisten 

Inhalte sollen offenbar auf dem Ver-

ordnungsweg geregelt werden. Der 

Deutsche Tierschutzbund dagegen 

setzt sich weiterhin dafür ein, dass im 

Bundestag ein völlig neues Gesetz 

zum Schutz der Versuchstiere erarbei-

tet wird. Ein Gesetzgebungsverfahren 

wäre wesentlich transparenter und 

demokratischer als der Erlass einer 

Verordnung, die in Ministerialbüros ent-

worfen wird. Vor allem böte ein sepa-

rates „Gesetz zum Schutz der für wis-

senschaftliche Zwecke verwendeten 

Tiere“ wesentlich mehr Möglichkeiten, 

um zum Beispiel auch die Forschungs-

förderung so einzubeziehen, dass sich 

in Deutschland eine Forschung ohne 

Tierversuche entwickeln kann. 
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Damit die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorschriften für den Tierschutz 
und die Umsetzung des Staatsziels 
Tierschutz notfalls auch vor Gericht 
überprüft werden können, muss zu-
sätzlich die Tierschutz-Verbandsklage 
eingeführt werden.  

Der Deutsche Tierschutzbund hat 
die Missstände im Umgang mit Tieren 
und die daraus resultierenden Forde-
rungen für ein neues Tierschutzgesetz 
vielfach dokumentiert und den ver-
antwortlichen Politikern zugänglich 
gemacht. Auch mit seiner neuen 
Plakatkampagne wirbt er „Für ein 
neues Tierschutzgesetz“ (s. Poster in 
der Heftmitte, weitere Motive folgen). 
Anhand konkreter Missstände, wie 
der betäubungslosen Ferkelkastration 
oder des schmerzhaften Heißbrands 
bei Pferden, wird der Novellierungsbe-
darf verdeutlicht und illustriert.

Die Novelle des Gesetzes 

ist überfällig

Gerade hat die Bundesregierung 
ihren Tierschutzbericht für die Jahre 
2007 bis 2010 vorgelegt. Sie hat da-
rin angekündigt, den Schenkelbrand 
bei Pferden zu verbieten und die 
Kleingruppen-Käfige für Legehennen 
abzuschaffen – dies allerdings mit un-
tragbar langen Übergangsfristen bis 
voraussichtlich 2035. Noch im Früh-
jahr 2011 hatte Bundesministerin Aig-
ner ein umfassendes Tierschutzpaket 
in Aussicht gestellt. Zudem lässt sie ge-
rade eine Charta für Landwirtschaft 
und Verbraucher erarbeiten. Das Re-
sultat müsste eine umfangreiche No-
velle des Tierschutzgesetzes sein. Die 
Bundesregierung muss nachlegen 
und das Staatsziel Tierschutz endlich 
mit einer umfassenden Gesetzesno-
velle umsetzen.

Eckpunkte des Deutschen 

Tierschutzbundes zur Novellierung 

des Tierschutzgesetzes und 

aktuelle Informationen zur 

Kampagne 

„Für ein neues Tierschutzgesetz“ 

finden Sie im Internet: 

www.tierschutzbund.de/
wtt_2011.html

MEHR INFOS

1) du und das tier hatte Alternativen zum Tier-
versuch 2009/2010 eine mehrteilige Serie ge-
widmet, vgl die Ausgaben 1/ 2009 ff.

Für Versuchstiere sieht das 
derzeitige Tierschutzgesetz keine 
Leidensbegrenzung vor.
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