
Sehr geehrter Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten,
sehr geehrte Gäste,

gerne nehme ich Stellung zum Tierschutzbericht 2012/2013, dem ja auch 
die Jahresberichte des Tierschutzbeirats beigefügt sind. Ich möchte mich 
für den umfangreichen Bericht bedanken, aber auch all denen danken, die 
sich im Tierschutz einbringen!

Das  Wohlergehen der Tiere, die Tiergesundheit und der Schutz der Tiere 
sowohl in der Landwirtschaft als auch in privater Haltung liegen der CDU 
sehr am Herzen. Deshalb ist es uns wichtig, dass auf allen Ebenen die 
Aufgabe des Tierschutzes deutlich wahrgenommen und weiter 
vorangebracht wird.

Es bedarf der Achtung und Sensibilität gegenüber unserer Mitgeschöpfe, 
damit Tierquälerei verhindert werden kann. 

Deshalb ist es auch besonders wichtig, immer wieder neue Möglichkeiten 
zur  Verbesserung des Tierschutzes zu eruieren und zu diskutieren. 

Mit der Initiative unseres Bundesagrarministers Christian Schmitt Titel 
„Eine Frage der Haltung – neue Wege für mehr Tierwohl“ werden in den 
kommenden Jahren noch deutliche Verbesserungen im Tierschutz erreicht 
werden.

10 Punkte eröffnen wichtige Fortschritte im Schutz, wie z.B. die Förderung 
der Forschung nach Ersatzmethoden, um Tierversuche auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

Diese Initiative ist ein wichtiger und richtiger Schritt.

Trotzdem muss Rheinland-Pfalz seine Aufgabe im Tierschutz auch deutlich 
wahrnehmen und weiter voranbringen. Deshalb möchte ich 2 Positionen im 
Tierschutzbericht explizit ansprechen:

Punkt 1.  Die Heimtierschutzverordnung mit Forderung nach 



Sachkundenachweisen

Wir haben bereits beim letzten Tierschutzbericht und Antrag von rot-grün 
genau diese Forderung als überzogen gesehen. Ich hatte in diesem 
Zusammenhang den weiteren Aufwuchs an Bürokratie, aber auch 
berechtigte Bedenken bei der Umsetzung dargestellt. Jetzt bestätigen Sie 
genau unsere Bedanken in Ihrer Zusammenfassung am Ende Ihres Berichts: 
Wenn ich zitieren darf: „Für den Bereich der Heimtierhaltung ist es jedoch 
ausgesprochen herausfordernd, für die Vielzahl der gehaltenen Tierarten 
detaillierte Haltungsanforderungen verbindlich zu entwickeln und 
festzuschreiben. Auch hinsichtlich eines erfolgreichen Vollzugs derartiger 
Vorschriften bestehen erhebliche Bedenken, da die Kontrolle einer 
Tierhaltung in einer Wohnung nur bei Gefahr im Vollzug statthaft ist.“ So 
Ihre eigene Darstellung. Und da muss man natürlich schon darauf 
aufmerksam machen, dass Sie im Koalitionspapier einfach 
Tierschutzforderungen festgelegt haben, bei denen Sie jetzt einsehen, dass 
sie gar nicht umsetzbar sind.   (reiner Aktionismus)

Wir meinen, Tierschutz geht nur mit Augenmaß und realistischem 
Voranbringen und nicht mit überzogenen Forderungen!  

Punkt 2. Verbandsklagerecht

Aus unserer Sicht ist das Verbandsklagerecht weiterhin unnötig. Die 
Weiterentwicklung des Tierschutzes ist für uns nicht die Möglichkeit, klagen 
zu können und unnötige Bürokratie aufzubauen. Gerade im Hinblick auf die 
Initiative unseres Bundesagrarministers wird ein Verbandsklagerecht noch 
entbehrlicher! Die Einführung des Klagerechts hat viel Unmut 
hervorgerufen. 

Und auch hier hat das Herausnehmen der Zoos aus der Gesetzvorlage kurz 
vor der finalen Abstimmung gezeigt, dass der Gesetzentwurf nicht gut 
durchdacht und umsetzbar war. Und dass das Ministerium auch hier 
Forderungen zurücknehmen und Korrekturen anbringen musste! 

Das ist unseres Erachtens nicht die richtige Vorgehensweise, um Tierschutz 



nach vorne zu bringen!

Nur vernünftige, realistische Vorgaben in Gesetzesvorlagen und 
Verordnungen können auch nachvollzogen und begleitet werden. Und wir 
sollten da auch schon gemeinsam darauf achten: Unsere Tiere stehen im 
Vordergrund! Und eine Verbesserung des Tierwohls kann nur erreicht 
werden, wenn man sinnvolle Gesetze und Verordnungen verabschiedet!

Für das Gelingen des Tierschutzes ist allerdings auch und nicht zuletzt 
gesellschaftliches Umdenken und Mitdenken gefordert. Ich appelliere 
inständig an jeden, sich keine Tiere aus dem Ausland zu bestellen, damit 
dieser unseriöse  Welpenhandel keine Grundlage mehr findet. Mein zweiter 
Appell geht in Richtung Qualzuchten und Überzüchtungen. Ein Tier ist nicht 
liebenswerter, wenn die Nase besonders platt ist oder das Fell eine 
besondere Ausprägung hat. Und als drittes möchte ich unser 
Verbraucherverhalten beim Einkauf von Produkten aus Nutztierhaltung 
nochmals in den Fokus rücken.

Nur in enger Abstimmung mit allen Beteiligten, also Praktikern der 
Landwirtschaft, Wissenschaftler, Tierschutz und Verbraucherschutz und 
nicht zuletzt der gesamten Gesellschaft kann Tierschutz optimal gelingen!

Also lassen Sie uns weiter daran arbeiten!

Danke!


