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Rede zum Landesgesetz über Mitwirkungsrechte und das Verbandsklagerecht 

für anerkannte Tierschutzvereine 2. Beratung   26. März 2014 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, 

 

Unsere Tiere und  Tierschutz liegen uns sehr am Herzen. Wir dürfen nicht 

nachlassen, sensibel zu sein, um auf Missstände aufmerksam zu werden. Und 

wir dürfen natürlich in der Folge nicht nachlassen, solche Missstände und 

tierunwürdigen Verhältnisse bei gewerblicher und privater Tierhaltung 

anzuzeigen und zu beseitigen. Kein Tier darf gequält werden. Wir sollten also 

alle mit offenen Augen durch die Gegend gehen, damit Tierquälerei verhindert 

werden kann.  

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, immer wieder neue Möglichkeiten zur  

Verbesserung des Tierschutzes zu eruieren und zu diskutieren. Allerdings ist die 

Einführung eines Verbandsklagerechts aus unserer Sicht definitiv keine 

Möglichkeit, den Tierschutz voranzubringen!   

 

Und wir stehen mit dieser Meinung nicht allein. Die Anhörung im 

Umweltausschuss hat gezeigt, dass bis auf die Tierschutzorganisationen selbst 

alle anderen Anzuhörenden dem Verbandsklagerecht mit Skepsis und 

Ablehnung begegneten.  

Lassen Sie mich die Gründe kurz darstellen: 

1. Tiere sind juristisch durch das Grundgesetz, das Tierschutzgesetz und 

durch Verordnungen geschützt. Auch in RLP ist der Tierschutz in der 

Landesverfassung verankert. Der Schutz unserer Tiere hat 

Verfassungsrang; demnach sind gesetzgebende Körperschaften, 

Verwaltungen sowie die Rechtsprechung bereits verpflichtet, Tierschutz 

in allen ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. 
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„Das geltende Tierschutzrecht“ in Verbindung mit den bereits vorhandenen 

Informations- und Mitwirkungsrechten von Organisationen gilt heute schon 

weltweit als eines der strengsten, und ich zitiere hier aus Ihrem eigenen 

Gesetzentwurf  „Das geltende Tierschutzrecht enthält ausgewogene 

Regelungen, die sowohl die Belange der Tiere als auch die Forschungsfreiheit in 

den Blick nehmen.“ 

2. Auf die Praxis herunter gebrochen: Die Einhaltung der 

Tierschutzvorschriften wird durch die zuständigen Behörden und 

Veterinärämter überwacht. Die Überprüfbarkeit behördlichen Handelns 

ist durch die Fachaufsicht gegeben. So heißt das ganz konkret, dass 

Bauneuvorhaben und Stallumbauten nicht genehmigt werden, wenn sie 

den aktuellen Tierschutzvorschriften nicht entsprechen. Das hat man 

auch sehr schnell am Beispiel von Birresborn gesehen und ich absolut 

überzeugt, dass auch andere angedachte Standorte für eine Mega-

Hühnerfarm nicht realisiert werden können, wenn gegen die geltende 

Nutztierverordnung verstoßen wird! Hier greift das Agieren von 

Behörden, Verwaltung und Bürgern – ganz ohne Verbandsklagerecht! 

 

3. Unsere datenschutzrechtlichen Bedenken konnten nicht ausgeräumt 

werden. In der Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten von RLP 

heißt es: Ich darf zitieren: „In Schleswig-Holstein wird nach den mir 

vorliegenden Informationen ein vergleichbarer Gesetzentwurf nicht 

weiter verfolgt, nachdem in mehreren Stellungnahmen erhebliche 

Bedenken dagegen vorgebracht worden sind. In erster Linie ist hier die 

Stellungnahme des schleswig-holsteinischen Richterverbands vom 

Februar 2013 zu nennen. Dort wird zum einen die 

Gesetzgebungskompetenz des Landes für solche Regelungen verneint. 

Zum anderen wird aber auch dargelegt, dass die mit dem Gesetz 

verbundenen Eingriffe in das Datenschutzrecht der Betroffenen 

unverhältnismäßig seien.“ Soweit das Zitat.  

Andere Bundesländer haben sich hierüber hinweggesetzt. Wir sehen 

dennoch die Weitergabe betriebsinterner Daten und die dadurch 

erhöhten Eingriffe in die Grundrechtsposition der betroffenen Beteiligten 

als äußerst problematisch an! 
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4. Ein wichtiger Punkt, der gegen das Verbandsklagerecht spricht, ist der 

weitere Aufbau von Bürokratie. In allen Bereichen wird versucht, 

Bürokratie abzubauen – hier schaffen wir neue! 

Und was ist die Folge? Es werden wichtige Ressourcen bei 

Tierschutzverbänden gebunden. --> Wichtiges, überwiegend 

ehrenamtlich eingebrachtes Engagement wird durch Formulare und 

Papiere, Gutachten und Klageschriften gebunden --> das ist Ehrenamt, 

das sonst konkret in den Tierschutz fließt! (in Tierrettung, in Versorgung, 

in Pflege…) Wir sollten dieses große Engagement ehrenamtlicher Arbeit 

für den Tierschutz unterstützen und nicht durch Verbandsklagen in 

Schreibtischarbeit umlenken.     

 

 

Die Weiterentwicklung des Tierschutzes ist für uns nicht die Möglichkeit, klagen 

zu können. Wenn wir den Tierschutz verbessern wollen, müssen wir in der 

Gesellschaft für die Wertschätzung unserer Mitgeschöpfe werben. Wir müssen 

wissenschaftliche Studien aufgreifen, die die Tierhaltung verbessern, wir 

müssen Forschungen fördern, die aufgrund Alternativmethoden Tierversuche 

reduzieren oder darauf gänzlich verzichten können. --> Das ist ja gerade mit der 

letzten Verleihung des Forschungspreises im Bereich der Reizwirkung von 

Chemikalien auf Haut und Augen sehr gut gelungen!  

 

Also, wir müssen appellieren an Industrie und Forschungseinrichtungen, und 

wir müssen letztendlich all diejenigen begleiten, die Neubauten und 

Umbaumaßnahmen in Angriff nehmen, damit ihre Tiere unter besseren 

Bedingungen gehalten werden können. 

 

 

5. Und dann möchte ich noch gerne auf die Tierhaltung in unseren Zoos 

eingehen. Zoos sind ganz wichtige Bildungseinrichtungen, die auch 

maßgeblich zu biologischen Erkenntnissen über Tiere beitragen. Es sind 

stark kontrollierte Tiereinrichtungen, die wissenschaftlich gestützt hohe 

Fachkenntnisse vorweisen. Mit dem neuen Gesetz werden Klagen auf die 

Zoos rollen, die das Fortbestehen schwierig werden lassen.  

Und hier möchte ich auf den Änderungsantrag von Ihnen eingehen: 
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Es ist ein Unding, dass dieser Änderungsantrag heute um 15 Uhr auf dem 

Tische liegt. Und er wirft Fragen auf: 

Wieso haben Zoos jetzt plötzlich ihre Zuständigkeit im Naturschutzrecht 

und nicht bei den Tierschutzbehörden? 

Wieso werden erst jetzt Regelungen zur Anerkennung von 

Tierschutzorganisationen konkretisiert? 

Und die Frage, ob das Gesetz verfassungskonform ist, ist auch noch 

offen! 

Wir hatten keine Chance, uns rückzukoppeln! Entweder wir besprechen 

dies nochmals in Ruhe und verweisen in den Ausschuss oder Sie 

entscheiden sich für unseren Ansatz und sprechen sich gegen die 

Einführung eines Verbandsklagerechts aus! 

 

(Zusammenfassend: Wir hatten bereits bei der 1. Beratung im Plenum im Sept. 

2013 unsere Bedenken zum Verbandsklagerecht dargestellt, die Anhörung im 

Ausschuss hat uns in unserer Haltung absolut bestätigt, im Februar haben wir 

dann einen Antrag gestellt, der das Zurückziehen des Gesetzentwurfs durch die 

Landesregierung forderte. Und jetzt sprechen wir uns mit einem weiteren 

Antrag gegen die Einführung eines Verbandsklagerechts für Tierschutzvereine 

aus. Dies ist konsequent, denn es gibt keine stichhaltigen Argumente dafür.) 

Durch Klagen und weitere Bürokratie können wir den Tierschutz nicht 

voranbringen.  

Vielmehr muss unser Ansatz sein, - und das möchte ich ausdrücklich betonen - 

dass die bereits vorhandenen Verordnungen und Tierschutzregelungen 

konsequent umgesetzt werden, dass sämtliche Kontrollinstanzen greifen, dass 

Forschungsinstitute und Unternehmen kontinuierlich daran arbeiten, 

Tierversuche unnötig zu machen und dass wir alle uns als wache Bürger für das 

Wohl unserer Tiere einsetzen. 

  --> damit unsere Tiere artgerecht gehalten werden   

 --> damit kein Tier gequält wird 

 

 


