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Tierschutzgesetz

Wo bleibt die



T atsächlich hat die Bundes-
regierung das Tierschutzge-
setz nur deshalb angefasst, 

weil die EU sie dazu nötigte. Dort 
wurde 2010 eine neue Tierversuchs-
richtlinie verabschiedet. Um diese in 
nationales Recht umzusetzen, muss 
die Bundesregierung auch an das 
Tierschutzgesetz ran. Sie will aber nur 
das Nötigste regeln, um den Hauptteil 
der EU-Richtlinie in einer einfachen 
Verordnung umsetzen zu können. 
Nach Einschätzung des Deutschen 
Tierschutzbundes werden dabei bis-
lang nicht einmal die Möglichkeiten 
voll ausgeschöpft, die das EU-Recht 
zum Schutz der Versuchstiere lässt. Es 
gibt keine absolute Leidensbegren-
zung, kein generelles Verbot für Ver-
suche an Menschenaffen und auch 
keine Verpflichtung zur Förderung der 
tierversuchsfreien Forschung (s. The-
menschwerpunkt du und das tier 
2/2012). 

Jenseits der Tierversuche werden 
nur ganz wenige Tierschutzprobleme 
aufgegriffen. Auch hierzu fällt das Ur-
teil des Deutschen Tierschutzbundes 
negativ aus: Das Verbot der betäu-
bungslosen Ferkelkastration kommt 
viel zu spät (erst 2017), und in Sachen 
Qualzucht, Katzenelend oder Wildtier-
haltung im Zirkus gibt es nur Nachbes-
serungen und Verordnungsermächti-
gungen, deren Nutzen fragwürdig ist. 
Allein mit dem geplanten Verbot des 
Schenkelbrandes von Pferden können 
Tierschützer wirklich zufrieden sein.

Das Verfahren läuft: Bundesrat

Der Deutsche Tierschutzbund drängt 
seit Jahren auf eine staatszielkon-
forme Neufassung des Tierschutzge-
setzes. Auch im Vorfeld der nun anste-
henden Gesetzesänderung hatte er 
seine Forderungen konkret dargelegt 
(vgl. du und das tier 5/2011). Ent-
sprechend kritisch fiel die Bewertung 
aus, als das für Tierschutz zuständige 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) den allzu kargen Än-
derungsentwurf der Bundesregierung 
erstmals präsentierte (vgl. du und das 
tier 2/2012). Mit einigen, meist forma-
len Änderungen wurde dieser Ge-
setzesentwurf Ende Mai offiziell vom 
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Novelle?
Wer sich beim Deutschen Tierschutzbund 
nach der „Tierschutz-Novelle“ der Bundes-
regierung erkundigt, bekommt einiges zu 
hören. Es beginnt schon damit, dass die 
Bundesregierung ja gar keine Novelle des 
Tierschutzgesetzes plane, sondern allenfalls 
eine kleine, völlig unzureichende Änderung. 
Das Staatsziel Tierschutz werde damit 
jeden falls nicht umgesetzt. Der Deutsche 
Tierschutzbund ringt seit Monaten um 
Korrekturen. Jetzt war der Bundesrat am 
Zug, und auch der Bundestag hat sich 
mit dem Tierschutzanliegen befasst.  

Obwohl der Bundesrat fordert, 
Wildtiere im Zirkus zu verbieten, 
zögert die Bundesregierung, 
dieses effektiv durchzusetzen.
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Kabinett beschlossen und zunächst 
dem Bundesrat zur Stellungnahme 
zugeleitet. Der Bundestag soll sich im 
Herbst damit befassen. 

Auch in den Bundesländern hatte 
der Deutsche Tierschutzbund schon 
im Vorfeld für eine weitreichende No-
velle des Tierschutzgesetzes gewor-
ben. Diese Bemühungen wurden nun 
verstärkt. Über sein Hauptstadtbüro 
in Berlin hat der Deutsche Tierschutz-
bund die Beratungen in den Bundes-
ländern ebenfalls begleitet. Zu erör-
tern waren neben den Vorschlägen 
des Deutschen Tierschutzbundes und 
dessen Kritik am Regierungsentwurf 
auch die verschiedenen Stellungnah-
men und Entwürfe, die nun aus den 
Bundesländern und den Bundesrats-
ausschüssen eingebracht wurden. 

Wildtiere im Zirkus

Einige Tierschutzpositionen konnten 
dabei zudem durch gemeinsame 
Stellungnahmen mit anderen Verbän-
den untermauert werden. So hat der 
Deutsche Tierschutzbund den Bundes-
ländern gemeinsam mit Pro Wildlife, 
dem Deutschen Naturschutzring und 
zahlreichen anderen Tier- und Na-
turschutzorganisationen eine detail-
lierte Stellungnahme zum Verbot der 
Wildtierhaltung im Zirkus zukommen 
lassen. Zu diesem Thema hatte das 
BMELV noch kurz vor dem Kabinetts-
beschluss einen Regelungsvorschlag 
ergänzt. Es ist eine der wenigen, in-
haltlich relevanten Ergänzungen, die 
Ministerin Ilse Aigner zwischen Januar 
und Mai noch hat einfügen lassen. Die 
Verbände kritisieren daran zum einen, 
dass die Wildtierhaltung nicht direkt im 
Gesetz verboten wird, sondern dass es 
sich nur um eine Verordnungsermäch-
tigung handelt, deren Umsetzung in 
den Sternen steht. Zum anderen bele-
gen sie, dass die Formulierung hand-
werklich infrage zu stellen ist. 

Laut Regierungsvorschlag sollen 
Verbote oder andere Zwangsmaß-
nahmen erst erfolgen, wenn die Hal-
tung der Tiere nur unter „erheblichen“ 
Schmerzen, Leiden oder Schäden 
möglich ist. Das würde der Grundregel 
des Tierschutzgesetzes widersprechen, 
wonach alle Tiere, auch Wildtiere im 
Zirkus, vor jeder Art Schmerzen und 

„vermeidbaren“ Leiden oder Schäden 
zu schützen sind. Für Zirkustiere würde 
der Regierungsvorschlag also eher 
einen Rückschritt als einen Fortschritt 
bedeuten. Dementsprechend haben 
die Verbände den Bundesrat gebe-
ten, die Formulierung zurechtzurücken 
und ein Verbot der Wildtierhaltung di-
rekt im Gesetz zu verlangen. 

Der Bundesrat fordert in seiner Stel-
lungnahme, die er Anfang Juli zum 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
beschlossen hat, zwar kein direktes 
Verbot im Gesetz, präsentiert aber eine 
alternative Formulierung für die Verord-
nungsermächtigung. Sie dürfte besser 
umzusetzen sein als die Version der 
Bundesregierung und stuft Wildtiere 
nicht von vornherein als Tiere zweiter 
Klasse ein. Darüber hinaus enthält 
der Bundesratsbeschluss gerade zum 
Umgang mit Wildtieren Vorschläge, 
auf die der Deutsche Tierschutzbund 
lange hingearbeitet hat, darunter Han-
delsbeschränkungen und das grund-
sätzliche Verbot von Wildtierbörsen.  

Tierversuche

Schon kurz nach Verabschiedung der 
EU-Tierversuchsrichtlinie hatten der 
Deutsche Tierschutzbund und andere 
Tierschutzorganisationen sich um un-
abhängige Rechtsgutachten zur Um-
setzung dieser Richtlinie bemüht. Da-
durch konnte zum Beispiel bestätigt 
werden, dass mit dem Staatsziel Tier-
schutz in Deutschland ein Optimie-
rungsgebot gilt, das eigentlich be-

wirken müsste, dass die Handlungs-
spielräume, die das EU-Recht lässt, 
voll zugunsten der Tiere ausgeschöpft 
werden. Daran gehalten hat sich die 
Bundesregierung nicht. Eines der Gut-
achten, das sich mit dieser und vielen 
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Noch immer ist kein  
generelles Verbot für  
Versuche an Menschen - 
affen geplant.

Mit seinem Kampagnenmotiv „Das deutsche Gesetz ist grausam.“ kämpfte der 
Deutsche Tierschutzbund vor dem Bundestag in Berlin für ein neues Tierschutzge-
setz, das seinem Namen auch gerecht wird. Präsident Thomas Schröder begrüßte 
dabei die Abgeordneten Heinz Paula (SPD, 5. v. li.) und Friedrich Ostendorf (Bündnis 
90/Die Grünen, 4. von re.).



anderen Umsetzungsfragen bei den 
Tierversuchen befasst, hat der Deut-
sche Tierschutzbund gemeinsam mit 
dem Bund gegen Missbrauch der 
Tiere, dem Bundesverband Tierschutz, 
den Ärzten gegen Tierversuche, dem 
Bundesverband der Tierversuchsgeg-
ner und der Deutschen Juristischen 
Gesellschaft für Tierschutzrecht bei 
der Juristin Anne Peters, Professorin 
an der Universität Basel, eingeholt. Es 
wurde auch den Bundesländern zur 
Verfügung gestellt.

Schließlich hat der Bundesrat ei-
nige Verbesserungsansätze für den 
Tierversuchsbereich verabschiedet, 
allerdings auch den einen oder an-
deren Fehlgriff getan. Auf der Haben-
seite steht nach Einschätzung des 
Deutschen Tierschutzbundes zum 
Beispiel die Forderung, Versuche an 
Menschenaffen wenigstens so weit 
einzuschränken, dass sie allenfalls 
zum Schutz dieser Tiere selbst durch-
geführt werden dürfen. Negativ zu Bu-

che schlage dagegen die Forderung, 
das Anzeigeverfahren, das bestimmte 
Tierversuche von der sonst üblichen 
Genehmigungspflicht ausnimmt, wei-
ter zu vereinfachen. 

Anzeigeverfahren haben gegen-
über Genehmigungsverfahren den 
Nachteil, dass die Behörden viel we-
niger Zeit und Möglichkeiten haben, 
die Rechtmäßigkeit der betreffenden 
Tierversuche zu prüfen. Die EU-Tier-
versuchsrichtlinie sieht die Genehmi-
gung deshalb als Standardverfahren 
vor. Dem Optimierungsgebot zufol-
ge müsste das Anzeigeverfahren für 
Tierversuche hierzulande daher ab-
geschafft, nicht erleichtert werden. 
Ursprünglich hatte der federführende 
Bundesratsausschuss für Agrarpolitik 
und Verbraucherschutz diesen Vor-
schlag auch unterbreitet. Durchge-
setzt hat sich jedoch der Ausschuss für 
Kulturfragen mit dem Vorstoß, das An-
zeigeverfahren nicht nur beizubehal-
ten, sondern sogar zu vereinfachen. 
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Im Gespräch mit dem tierschutz-
politischen Sprecher der FDP-Fraktion 
im Bundestag, Hans-Michael Gold-
mann, erläuterte Thomas Schröder 
die Forderung nach einem Verbot 
der Wildtierhaltung für Zirkusunter-
nehmen und die Problematik der 
Qualzuchten. Er bat Goldmann, 
wie zuvor auch bereits andere Bun-
destagsabgeordnete, sich dafür 
einzusetzen, dass die Förderung von 
Alternativmethoden zu Tierversuchen 
als Zielbestimmung in die Tierschutz-
gesetzgebung aufgenommen wird.

Mit Peter Bleser (CDU), dem Parla-
mentarischen Staatssekretär bei 
der Bundesministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, diskutierten der Präsident des 
Deutschen Tierschutzbundes, Thomas 
Schröder, und Vizepräsidentin Brigitte 
Rusche die aktuellen Anliegen in 
einem persönlichen Gespräch.  
Das Grundsatzpapier der CDU zum 
Thema Tierschutz in der Nutztier-
haltung und bei Heimtieren stand 
dabei im Mittelpunkt. 
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Der Ausschuss für Kulturfragen, der 
primär für Bildung und Forschung zu-
ständig ist, hat sich damit auf die Seite 
hartgesottener Tierexperimentatoren 
geschlagen, ohne an seine Verpflich-
tungen gegenüber der tierversuchs-
freien Forschung und dem Staatsziel 
Tierschutz zu denken, kritisierte der 
Deutsche Tierschutzbund. Immerhin 
aber habe die Forderung des Aus-
schusses abgeschmettert werden 
können, ausgerechnet die ethisch 
besonders umstrittene Genmanipula-
tion von Tieren genehmigungsfrei zu 
stellen. Gegen dieses Ansinnen hatte 
der Deutsche Tierschutzbund kurz vor 
der entscheidenden Abstimmung im 
Bundesrat auch in Presseverlautba-
rungen noch einmal gezielt Stellung 
bezogen.

Der Bundesrat setzt Zeichen

Insgesamt hat der Bundesrat mehr 
als 50 Änderungsvorschläge zum Ge-
setzentwurf der Bundesregierung be-
schlossen. Trotz einiger Abstriche zie-
len die meisten von ihnen aus Sicht 
des Deutschen Tierschutzbundes in 
die richtige Richtung. Vieles, was im 
Regierungsentwurf fehle, habe die 
Länderkammer nun angemahnt: 
Verbote für die Pelztierhaltung, be-
stimmte Rodeo-Disziplinen oder das 
Klonen von Tieren in der Landwirt-
schaft. Der Verstümmlung von Tieren 
soll verstärkt Einhalt geboten, Krisen-
pläne für Brände und Havarien sollen 
entwickelt und eine Registrierung von 
Hunden und Katzen eingeführt wer-
den. Für den Deutschen Tierschutz-
bund bestätigt dieser Forderungs-
katalog, dass viel mehr für den Tier-
schutz getan werden kann und muss, 
als die Bundesregierung es bislang 
vorhat. 

Bundesregierung und Bundestag 
sollten die Vorschläge, die den Tier-
schutz voranbringen, nun aufgreifen 
und konsequent zu einem Gesetz-
entwurf ausbauen, der dem Staatziel 
Tierschutz umfassend Rechnung trägt 
und den Namen „Novelle“ tatsäch-
lich verdient.

Der Vollzug des Tierschutzgesetzes 
ist weitgehend Ländersache. Deshalb 
können Änderungen am Tierschutzge-
setz nur mit Zustimmung des Bundes-

rates erlassen werden. Die Länderkam-
mer verfügt damit über erhebliche 
Druckmittel, um Änderungswünsche 
durchzusetzen – normalerweise. Dies-
mal aber soll das anders sein: Die Bun-
desregierung will die Mitbestimmung 
des Länderrates umgehen und die 
Änderung des Tierschutzgesetzes als 
Einspruchsgesetz durchsetzen! Der 
Verfahrensablauf ist zwar ähnlich wie 
bei einem Zustimmungsgesetz, und 
der Bundesrat muss auch angehört 

werden. Am Ende aber kann der 
Bundestag – die dortige Regierungs-
mehrheit – das neue Gesetz auch be-
schließen, ohne auf den Bundesrat zu 
hören. Dass es möglich sein soll, die 
Länderkammer zu übergehen, wenn 
sie nach besseren und klareren Tier-
schutzregelungen ruft, damit die Be-
hörden vor Ort ihre Arbeit machen 
können, ist nach Einschätzung des 
Deutschen Tierschutzbundes kaum 
denkbar.  
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Für viele Bereiche gibt es im Regierungsentwurf keine Vorschläge, wie für das 
Klonen von Tieren in der Landwirtschaft oder bestimmte Rodeo-Disziplinen.
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Tierschutz im Bundestag

Kurz vor der Entscheidung im Bundes-
rat war der Tierschutz auch Thema 
im Bundestag. Anlass war allerdings 
nicht der Gesetzentwurf der Bundes-
regierung, sondern die erste Lesung 
eines umfassenden Entwurfes zur 
Neuregelung des Tierschutzgesetzes, 
den Bündnis 90/Die Grünen vorge-
legt hatten. Dazu wurden Tierschutz-
anträge von SPD und Linke beraten. 

Der Grüne Gesetzentwurf sieht die 
Einführung der Tierschutz-Verbands-
klage sowie Verbote für die Wildtier-
haltung in Zirkussen und Versuche 
an Menschenaffen vor. Zahlreiche 
Verbesserungsvorschläge finden sich 
zu Tiertransporten und der landwirt-
schaftlichen Tierhaltung, zur Heim-
tierhaltung, zur Kennzeichnung und 
Registrierung sowie zum Umgang mit 
Fundtieren. Es überrascht nicht, dass 
der Deutsche Tierschutzbund diesen 

Entwurf als „echten“ Novellierungs-
vorschlag gelten lässt. Genauso wie 
der Entwurf der Bundesregierung soll 
er ab Herbst in den Bundestagaus-
schüssen beraten werden. Angesichts 
der Mehrheitsverhältnisse im Bundes-
tag wird er in der vorliegenden Form 
kaum durchgesetzt werden können. 
Er verdeutlicht aber erneut, dass 
die Bundesregierung mehr für den 
Tierschutz tun muss, als sie bislang 
geplant hat. (s. dazu auch unser In-
terview mit Undine Kurth, Natur- und 
Tierschutzpolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, S. 16 in diesem Heft). 

Bereits zur Endabstimmung stan-
den ein Antrag der Linke-Fraktion 
zur Begrenzung von Tiertransporten 
sowie der Antrag der SPD-Fraktion 
für ein Verbot des Schenkelbrandes. 
Beide Anträge wurden mit Mehrheit 
der Regierungskoalition abgelehnt. 
Pikant war dabei das Abstimmungs-
verhalten zum Schenkelbrand. Wäh-
rend die Bundesregierung den 
Schenkelbrand in ihrem Gesetzent-
wurf verbieten will, kommt seit Mona-
ten aus den Regierungsfraktionen er-
heblicher Gegenwind von einzelnen 
Abgeordneten, die auch jetzt wieder 
dafür gesorgt haben, dass der Antrag 
für ein Verbot des Schenkelbrandes 
abgelehnt wurde. Der Deutsche Tier-
schutzbund geht davon aus, dass es 
für dieses Verbot auch innerhalb der 
Regierungskoalition eine deutliche 
Mehrheit gibt. Er kritisiert deshalb 
nicht nur die aggressiv auftretenden 
Wortführer, die das tierquälerische 
Brandzeichen aus Traditions- oder 
Marketinggründen erhalten wollen, 
obwohl Pferde längst per Transpon-
der gekennzeichnet werden. Er kriti-
siert auch die schweigende Mehrheit 
in der Regierungskoalition, da sie die-
sen Leuten das Feld überlasse. 

2013 ist Bundestagswahl. Der 
Deutsche Tierschutzbund wird dafür 
sorgen, dass die Wählerinnen und 
Wähler auch danach fragen, wo ih-
re Abgeordneten denn waren und 
wie sie sich verhalten haben, als im 
Bundestag über den Tierschutz ent-
schieden wurde und als es galt, das 
Grundgesetz mit dem Staatsziel Tier-
schutz zu verteidigen.
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Ein zentrales Ziel des Deutschen Tier-

schutzbundes ist die bundesweite Ein-

führung der Tierschutz-Verbandsklage. 

Solange der Bund die Verbandsklage 

nicht ins Tierschutzgesetz schreibt, 

müssen die Bundesländer eigene Ver-

bandsklagegesetze erlassen. Sie ver-

bessern damit nicht nur den Tierschutz 

im eigenen Land, sondern erhöhen 

zugleich den Druck auf den Bund, für 

Rechtsgleichheit im gesamten Bun-

desgebiet zu sorgen. Aktuell tut sich 

wieder einiges in den Ländern:

� Im Saarland und in NRW war die Ein-

führung der Verbandsklage zu Jahres-

beginn beschlossene Sache, bevor die 

jeweiligen Landesregierungen zu Fall 

kamen (vgl. du und das tier 2/2012). 

� In beiden Bundesländern haben 

die neu gewählten Regierungsfrakti-

onen die Einführung einer Tierschutz-

Verbandsklage erneut in ihren Koaliti-

onsvertrag geschrieben. Das rot-grüne 

Kabinett in NRW hat Anfang Juli sogar 

schon den entsprechenden Gesetz-

entwurf dazu vorgelegt.

� Schon im März hat der Hamburger 

Senat einen Gesetzentwurf zur Stär-

kung des Tierschutzes auf den Weg ge-

bracht. Er enthält auch die Tierschutz-

Verbandsklage.

� Die Landesregierungen in Rheinland-

Pfalz und Baden-Württemberg hatten 

sich bereits nach den Neuwahlen im 

vergangenen Jahr in ihren Koalitions-

verträgen darauf verständigt, eine 

Tierschutz-Verbandsklage einzuführen. 

� In Hessen wird aktuell über zwei Ge-

setzentwürfe der Opposition (SPD und 

Bündnis 90/Die Grünen) beraten.

Bremen hat die Verbandsklage bereits 

2007 eingeführt. Weitere Bundesländer 

könnten schon im Jahresverlauf folgen. 

Bundesregierung und Bundestag wären 

deshalb gut beraten, die Tierschutz-Ver-

bandsklage nicht länger aufzuschieben, 

sondern bei der jetzigen Änderung des 

Tierschutzgesetzes gleich mitzuregeln.

Sachstand

Verbandsklage 
für den Tierschutz

„Stimme für die Tiere – Für ein neues 

Tierschutzgesetz mit Verbandsklage“ 

ist das Motto zum Welttierschutztag 

am 4. Oktober 2012.

Die „Eckpunkte des Deutschen 

Tierschutzbundes zur Novellierung 

des Tierschutzgesetzes sowie die 

aktuelle Stellungnahme des 

Deutschen Tierschutzbundes zu 

den Entwürfen zur Änderung des 

Tierschutzgesetzes und einer Tier-

schutz-Versuchstierverordnung zur 

Umsetzung der Richtlinie 2010/63/

EU zum Schutz der für wissenschaft-

liche Zwecke verwendeten Tiere“ 

und das

„Rechtsgutachten zu verschiedenen 

Fragen im Zusammenhang mit der 

EU-Tierversuchsrichtlinie insb. zur Uni-

onsrechts und Verfassungskonformität 

des Entwurfs eines Dritten Gesetzes zur 

Änderung des Tierschutzgesetzes so-

wie des Entwurfs einer Verordnung zur 

Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU“ 

stehen im Internet zum 

Download bereit: 

www.tierschutzbund.de/
tierschutzgesetz.html

MEHR INFOS



?Wie lange wurde der Entwurf 
eines Gesetzes zur Neuregelung 

des Tierschutzgesetzes intern in Ihrer 
Fraktion debattiert, und wer war da-
ran beteiligt? 
� Wir haben zusammen mit vielen 
Tierschutzengagierten, vor allem 
mit dem Deutschen Tierschutzbund, 
genau vor zehn Jahren die Aufnah-
me des Staatsziels Tierschutz in das 
Grundgesetz durchgebracht – üb-
rigens fraktionsübergreifend. Daran 
muss man heute einige erinnern: 
Alle haben zugestimmt. Unser Tier-
schutzgesetz hat seitdem aber keine 
grundlegende Überarbeitung erfah-
ren. Es geht teilweise noch mit einer 
Grundhaltung aus einer Zeit an das 
Thema heran, als noch darüber de-
battiert wurde, ob Tiere als Sache zu 
behandeln sind. 

?Wie sind die Reaktionen im 
Parlament? 

� Sehr, sehr unterschiedlich. Es gab 
schon bei der Ersten Lesung ei-
ne intensive Debatte. Frappierend 
ist für mich, dass wir den Kollegen 
der CDU/CSU immer noch nicht 
vermitteln können, dass der Artikel 
20a, also die Verankerung des Tier-

schutzes im Grundgesetz, bei vielen 
Fragen zwingend ein anderes He-
rangehen erfordert. Es ist nicht mehr  
automatisch so, dass die Nutzungs-
interessen des Menschen Vorrang 
vor dem Wohlbefinden des Tieres 
haben. Bei anderen Fraktionen, 

auch in der FDP, gibt es mehr Bewe-
gungswillen. Und bei den Kollegen 
aus der Opposition, SPD und Die Lin-
ke, ist die Bereitschaft, sich ernsthaft 
zu bewegen, größer – auch wenn 
wir nicht immer gleicher Meinung  
sind.
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Interview

Wir brauchen eine 
grundlegende Reform
des Tierschutzgesetzes
Bündnis 90/Die Grünen haben einen Entwurf für ein neues Tierschutzge-
setz erarbeitet, der am 29. Juni in Erster Lesung im Bundestag verhandelt 
wurde. Einen Besuch von Undine Kurth (MdB, Natur- und Tierschutzpoli-
tische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) in der Bundes-
geschäftsstelle des Deutschen Tierschutzbundes nutzte du und das tier, 
um ihr einige Fragen zu stellen. Das Interview führte Dorthe Becker.

Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, empfing Undine Kurth 
Anfang Juli in der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Tierschutzbundes in Bonn.



?Worin bestehen die Unterschiede?
� Im Detail gibt es Unterschiede, 

weil jeder eine andere Herangehens-
weise hat. Aber das sind Diskussionen, 
die man führen muss. Und man muss 
so lange für seine Position werben, bis 
es die nötigen Mehrheiten gibt.
 

?Wie geht es weiter? 
� Zurzeit gibt es zwei Entwürfe: 

unsere Neufassung eines Tierschutz-
gesetzes und den Novellierungsvor-
schlag der Bundesministerin. Der Ge-
setzentwurf der Bundesministerin wird 
im Herbst in das Plenum eingebracht, 
und am 17. Oktober wird es eine An-
hörung zu beiden Gesetzen geben. 
Dann wird im Bundestag noch ein-
mal öffentlich debattiert und abge-
wogen, was aus welchem Entwurf un-
terstützenswert ist. Jede Fraktion hat 
dabei die Chance, Sachverständige 
zu benennen. Darunter wird auch der 
Deutsche Tierschutzbund sein. Das 
weiß ich schon. 

? Glauben Sie an eine Umsetzung 
noch in dieser Legislatur?

� Ganz simpel und kurz: nein. Scha-
de. Sie wissen ja, wir Grünen sitzen 
auf der Oppositionsbank. Von da aus 
bringt man eigene Entwürfe in aller 
Regel nicht durch. Wenn wir einen 
fraktionsübergreifenden Antrag hät-
ten, sähe das anders aus. Aber der 
würde sicher nicht so ausfallen, wie 
wir es uns wünschen. Uns war das 
aber durchaus bewusst. Wir wollen 
erreichen, dass es eine breite gesell-
schaftliche Debatte über die drin-
gend notwendige grundlegende 
Reform des Tierschutzgesetzes gibt. 
Eine solche Debatte kann man nur 
anstoßen, indem man selbst den er-
sten Schritt geht. 

? Ist denn die Regierung einig? 
� Offenbar nicht. Es zeichnet sich 

ab, dass Frau Aigner schon Schwie-
rigkeiten haben wird, ihren eigenen 
Entwurf 1:1 durchzubringen. Wir hö-
ren aus den Fraktionen, die die Re-
gierung tragen, sehr viel Kritik an für 
uns so selbstverständlichen Themen 
wie Schenkelbrandverbot oder Wild-
tierverbot im Zirkus.  

Auch die Pelztierhaltung wollen die Grünen 
mit einem neuen Tierschutzgesetz verbieten.
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