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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Der Stellenwert des Tierschutzes in der Gesellschaft hat in den letzten Jahren 
deutlich an Bedeutung gewonnen. Das ist gut so! Für uns Grüne hat der Schutz 
unserer Mitgeschöpfe schon seit Gründung unserer Partei eine hohe Priorität. 
Wir setzen uns ein für die in der natur wild lebenden Tiere. Wir engagieren uns 
für bessere Haltungsbedingungen von „nutztieren“ in der Landwirtschaft. Wir 
wollen, dass Tierversuche überwunden werden. Und wir machen uns stark für 
die Bedürfnisse von Haus- und Zirkustieren. einiges haben wir schon erreicht. So 
werden in Deutschland keine Legehennen mehr in engsten Käfigbatterien gehalten. 
Dem Staatsziel Tierschutz, wie es im Grundgesetz verankert ist, wird aber noch 
längst nicht ausreichend rechnung getragen. noch immer verhindern Profitstreben 
und Lobbyismus einen wirksamen Tierschutz. Und noch immer gibt es auf 
Bundesebene kein Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzorganisationen. 
Diese Broschüre informiert Sie über die tierschutzpolitischen Aktivitäten der 
Grünen im Bundestag. 

Wir sind uns sicher: 
Zusammen mit verantwortungsbewussten und kritischen Verbraucherinnen 
und Verbrauchern können wir zugunsten des Tierschutzes viel erreichen!
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für den schutz von
Wildtieren in der natur

Die natürlichen Lebensräume für Wildtiere schrumpfen weltweit durch Siedlungs- 
und Verkehrsbauten immer weiter oder sie werden durch die Verunreinigung von 
Wasser und Boden beeinträchtigt. eines der größten Probleme sind riesige Mengen 
an Kunststoffabfällen in den Meeren. Sie zerfallen im Laufe von Jahren in kleinste 
Partikel, werden von Meerestieren aufgenommen und gelangen damit in die nah-
rungskette anderer Tiere und des Menschen. Unzählige Tiere verhungern, weil sich 
ihre Mägen mit Plastikresten gefüllt haben. 

Die Grünen im Bundestag haben aber auch auf eine ganz andere, weitaus weniger 
beachtete Problematik aufmerksam gemacht: Pro Jahr ereignen sich in Deutsch-
land über 200.000 Wildtierunfälle. Häufig kommen dabei auch Menschen zu 
Schaden. Versicherungen müssen jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag an 
Leistungen erbringen. Gerade für gefährdete und streng geschützte Arten stellt der 
Straßenverkehr eine Bedrohung dar. eine geeignete Maßnahme zur Vermeidung von 
Wildtierunfällen ist der Bau von Grünbrücken über breite und stark befahrene Stra-
ßen. Diese helfen auch, ökologische Lebensräume besser zu vernetzen, genetische 
Verarmungen zu vermeiden und so die Verbreitung von Wildtieren zu unterstützen. 

deshalB fordern Wir:

  Einen gesonderten Etat zum Bau von Wildtierbrücken. nur so kann verhindert  
 werden, dass diese in Konkurrenz zur Straßenbaufinanzierung stehen.
  Die bessere Erforschung der Wirksamkeit alternativer und kostengünstigerer   

 Methoden zur Vermeidung von Wildtierunfällen.
  Die Reduzierung der produzierten Kunststoffmengen. Das eU-weite 

 Zurückdrängen von Plastiktüten ist ein guter erster Schritt. 
  Eine Umweltabgabe auf Kunststofftragetaschen einzuführen.
  Einen Stopp der Beimischung von Mikroplastik in Kosmetikprodukten.
  Konsequente Umsetzung des Natura 2000-Schutzsystems für gefährdete   

 wildlebende heimische Pflanzen- und Tierarten.

Wildkatzen sind in Deutschland auf Schutzgebiete angewiesen. ©
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Die deutsche Landwirtschaftspolitik ist immer stärker auf Masse und export von 
Fleisch ausgerichtet. So wird einem Schwein weniger als die Fläche einer Tele-
fonzelle zugestanden. Das hat Tierleid, belastete Böden, Gewässer und Luft zur 
Folge. Tiere sind häufiger krank als bei artgerechter Haltung und es werden hohe 
Mengen an Antibiotika verabreicht. Die entwicklung multiresistenter Keime wird so 
beschleunigt und Krankheiten beim Menschen lassen sich schwerer bekämpfen. 
Die „Tierwohl-Initiative“ des Bundeslandwirtschaftsministers setzt auf freiwilli-
ge Selbstverpflichtungen. Wirksame Maßnahmen für einen besseren Tierschutz 
werden so weiter hinaus gezögert. Wir Grünen wollen, dass landwirtschaftliche 
Produktionsweisen an die Bedürfnisse der Tiere angepasst werden – und nicht 
andersherum. Wir setzen auf eine tier- und umweltgerechte Qualitätslandwirtschaft 
und fordern deshalb:

 Genügend Platz, Licht & Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere in Ställen.
  Die Tierhaltung verbindlich an die verfügbare Fläche für den Anbau von 

 Futtermitteln zu koppeln, um mehr Flächen in entwicklungsländern für die   
 Lebensmittelerzeugung nutzen zu können.
  Eingriffe am Tier wirksam zu verbieten. Dazu gehören zum Beispiel das   

 enthornen von rindern oder das Kupieren von Schnäbeln bei Geflügel.
  Begrenzung der Dauer von Tiertransporten auf maximal vier Stunden.
  Angaben zur Haltungsform von Legehennen auch bei allen verarbeiteten 

 Lebensmitteln, die eier enthalten - nicht nur auf den eiern selbst.
  Haltungs-Kennzeichnung auch bei Fleisch wie bei eiern bewährt.
  Ein klares Verbot von verbrauchertäuschender Werbung.
  Kein Import von Produkten der Nachkommen geklonter Tiere.
  Eine klare Definition und Regelung der Begriffe „vegetarisch“ und „vegan“.

Mit einem bewussten Fleischkonsum und der Akzeptanz ehrlicher Preise 
lässt sich artgerechte Tierhaltung in der Landwirtschaft umsetzen.

für tierschutz
statt tierfaBriken
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für das üBerWinden
von tierversuchen

Tierversuche sorgen für großes Tierleid. In einigen Fällen, so zur erforschung von 
Krankheiten und zur entwicklung neuer Medikamente, sind sie derzeit leider noch 
nicht vollständig zu ersetzen. Unser Ziel ist es aber, die Anzahl von Tierversuchen 
schrittweise zu reduzieren und schließlich vollständig zu überwinden. 

deshalB fordern Wir:

  Forschung, Anwendung und Einsatz von Ersatz- und Alternativmethoden 
 deutlich zu verstärken und Zulassungsverfahren unter Beibehaltung hoher   
 Sicherheits- und Qualitätsstandards zu beschleunigen. 
  Die Überarbeitung des Tierschutzgesetzes – die unabhänge Prüfung der 

 ethischen Vertretbarkeit und Unerlässlichkeit von Tierversuchen muss 
 sichergestellt werden.
  Ein konsequentes Verbot von Tierversuchen bei Kosmetika und Antifalten-  

 mitteln – Schlupflöcher im Gesetz müssen geschlossen werden.

Schweine lassen sich nur mit Auslauf und Beschäftigung artgerecht halten. ©
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Bühne frei – für einen
tierfreundlichen zirkus

Zirkustiere verbringen einen großen Teil ihres Lebens in engen Transportwagen 
oder kleinen und wenig strukturierten provisorischen Gehegen. eine tiergerechte 
Haltung unter den Bedingungen eines mobilen Unternehmens ist grundsätzlich pro-
blematisch. Bei bestimmten Tierarten ist sie unmöglich. Hinzu kommen teilweise 
grausame Dressurmethoden. einige eU-Länder haben daher die Wildtierhaltung 
in Zirkussen eingeschränkt. Der Bundesrat möchte die Haltung von Wildtieren wie 
Bären, elefanten und Affen im Zirkus ebenfalls verbieten. Wir Grünen im Bundes-
tag unterstützen diese Forderung. Zirkus kann auch mit Clowns, Artisten und über 
Jahrhunderte an den Menschen gewöhnten Tieren wie Hunden und Pferden sein 
Publikum begeistern.

ein gutes zuhause
für heimtiere

Den meisten Haustieren geht es bei ihren Halter/innen gut. Und doch kommt es 
noch immer häufig vor, dass sich Privatpersonen Tiere anschaffen, ohne sich 
zuvor ausreichend mit deren Bedürfnissen auseinander gesetzt zu haben. Wir 
wollen, dass die Menschen in ihren Kompetenzen gestärkt werden. Manche Tier-
arten aber, auch das muss deutlich formuliert werden, eignen sich im regelfall 
nicht für die Haltung in Privatwohnungen. Allzu häufig landen die Tiere nach einem 
Leidensprozess im Tierheim. Wir treten ein für eine regelung zur Kastration von 
freilaufenden Katzen, um deren unkontrollierte Fortpflanzung einzudämmen. Gegen 
den illegalen Handel mit Hundewelpen muss konsequenter vorgegangen werden. 
Gewerbliche Tierbörsen für exotische Tiere wollen wir untersagen. Die Situation in 
den Tierheimen ist gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen zu verbessern.
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Haustieren geht es gut, wenn deren Halter 
ausreichend Sachkunde mitbringen.
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Wildtiere lassen sich im Zirkus nicht artgerecht halten.



klimaneutral
natureOffice.com | DE-275-821087
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gemeinsam für mehr tierschutz:

matthias gastel mdB 
Landesarbeitsgemeinschaft Tierschutzpolitik der Grünen in Baden-Württemberg

WWW.matthias-gastel.de

nicole maisch mdB 
Tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag

WWW.nicolemaisch.de

harald eBner mdB 
Obmann im Ausschuss für ernährung und Landwirtschaft 

WWW.harald-eBner.de


