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MEIN SCHICKSAL –
DEINE WAHL





VORWORT
SEHR GEEHRTE MITGLIEDER DES BUNDESTAGES, 
SEHR GEEHRTE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN,
Mein Schicksal – Deine Wahl. Das ist das Motto unserer Kampagne zur Bundestagswahl 2021. Denn jede Stimme, die
abgegeben wird, entscheidet über das Schicksal von unzähligen Tieren in der Landwirtschaft, in Tierversuchen, in Zoos,
in Tierheimen und in der Natur. Die Gesellschaft – speziell die jungen Menschen in Deutschland – sind nicht mehr bereit,
Tiere so zu behandeln, wie es viel zu lange getan wurde und immer noch wird. Sie richten ihr Handeln an ethischen
Grundsätzen aus und wählen einen Lebensstil, der die Umwelt, das Klima und auch die Tiere bewahrt und schützt. Sie
lehnen die Zustände in der industriellen Tierhaltung ab und wählen einen veganen Lebensstil. Sie verwenden keine 
Produkte, die im Tierversuch getestet wurden. Sie fordern ein Umdenken im Umgang mit unseren Lebensgrundlagen.

Wir als Deutscher Tierschutzbund bündeln die Ansprüche
der Menschen und Tiere in den Forderungen an die demo-
kratischen politischen Parteien, die Sie in dieser Broschüre
finden. Für uns Tierschützer ist klar: nur wer politisch
konsequent für mehr Tierschutz einsteht und ein Konzept
für einen Systemwechsel im Umgang mit den Tieren in
diesem Land vorweisen kann, verdient unsere Stimme
bei der Bundestagswahl.

In tierschützerischer Verbundenheit, Ihr

Thomas Schröder
Präsident des Deutschen Tierschutzbundes e.V.
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UNSERE FORDERUNGEN



UNSERE FORDERUNGEN
 GRUNDSÄTZLICHES

 Stabstelle für Tierschutz im Bundeskanzleramt schaffen, um den politischen Tierschutz in seiner 
Eigenschaft als Querschnittsaufgabe verschiedener Ressorts übergreifend zu koordinieren

 Stelle eines Bundestierschutzbeauftragten schaffen (angesiedelt im Bundeskanzleramt im 
Rang eines Staatssekretärs)

 Gesetze und Verordnungen mit Bezug zu Tieren auf Vereinbarkeit mit dem Staatsziel Tierschutz 
in Art. 20a GG überprüfen

 Verbandsklage auf Bundesebene für seriöse Tierschutzvereine einführen 

TIERHEIME UND EHRENAMT
 Wichtige Arbeit der Tierschützer in den Tierschutzvereinen und Tierheimen anerkennen und bei 
der Erfüllung des Staatszieles Tierschutz unseres Grundgesetzes dringend finanziell unterstützen

 Rettungsschirm des Bundes einsetzen, um pandemiebedingte Einnahmeausfälle auszugleichen 
und den Investitionsstau bei den Tierheimen in Höhe von 60 Millionen Euro zu beseitigen

 Kommunen seitens des Bundes dabei unterstützen, die Unterbringung von Fundtieren sowie 
durch die Behörde beschlagnahmte Tiere in Tierheimen kostendeckend zu erstatten

 Tierheime und Ehrenamt als systemrelevant anerkennen

HEIMTIERE
 Heimtierschutzverordnung einführen, die sowohl einen Sachkundenachweis für Tierhalter als auch 

eine bundesweite Kastrationspflicht für alle Katzen mit Freigang und eine Kennzeichnungs- und 
Registrierungspflicht für Hunde und Katzen umfasst

 Bestehendes Qualzuchtverbot nach § 11 b Tierschutzgesetz für eine bessere Umsetzbarkeit 
konkretisieren

 Illegalen Tierhandel eindämmen durch sofortiges Verbot des Handels mit lebenden Tieren im 
Internet, Ausnahme: Präsentation von Tierheimtieren auf seriösen Webseiten z. B. des Tierheimes, 
die vor Ort kennengelernt und vermittelt werden (gilt auch für Wildtiere)

 Illegale Tierhändler vermehrt kontrollieren und härter bestrafen

 Bevölkerung in Bezug auf Tierschutzaspekte u. a. im Heimtierbereich aufklären
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TIERE IN DER LANDWIRTSCHAFT
 Umgang mit landwirtschaftlich gehaltenen Tieren unverzüglich deutlich verbessern und den 
Ausstieg aus der Tierhaltung zur Gewinnung von Lebensmitteln einleiten

 Agrarsektor sofort auf Basis der Empfehlungen der Borchert-Kommission umbauen hin zu 
einer nachhaltigen Landwirtschaft – hierbei Folgendes konkretisieren bzw. ergänzen:

 Ordnungsrecht in Bezug auf Tierschutz verbessern, auf fehlende Tierarten hinsichtlich Haltung, 
Transport und Schlachtung erweitern, kontrollieren und vollziehen (u. a. sofortiger Baustopp 
tierschutzwidriger Haltungssysteme wie Warmställe, Verbot nicht-kurativer Eingriffe, Abkehr 
von Hochleistungszucht)

 Lange Tiertransporte (> 8 Stunden) verbieten – besonders Lebendtiertransporte in Drittstaaten

Kontrolle tierschutzrechtlicher Vorschriften ausweiten

Transformation der landwirtschaftlichen Tierhaltung und hohe Tierschutzstandards gezielt 
finanziell fördern

Tierwohlkennzeichnung auf nationaler Ebene einführen

 Angebot tierischer Produkte als Billigware gesetzlich verbieten

 Landwirtschaft (Aufzucht, Haltung, Schlachtung) dezentralisieren, um Tiertransporte zu vermeiden

 Auf sofortige Einführung einer ambitionierten verpflichtenden Tierwohlkennzeichnung – auch 
auf EU-Ebene – drängen 

 Pflanzliche Ernährungsweise verstärkt fördern

 Wirtschaftliche Gründe für das Töten von Tieren als „vernünftiger Grund“ im Sinne des § 1 des 
Tierschutzgesetzes aberkennen
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TIERVERSUCHE
 Gesamtstrategie für einen Ausstieg aus sämtlichen Tierversuchen erarbeiten

 Bis zu einem solchen Komplettausstieg mindestens Folgendes umsetzen:

Förderung von Alternativmethoden zu Tierversuchen massiv ausweiten

Schwerbelastende Tierversuche und Versuche an Primaten sofort verbieten

Ausstiegsstrategie zur schrittweisen Beendigung aller Tierversuche formulieren

Vorgaben der EU-Tierversuchsrichtlinie in deutsches Recht vollständig umsetzen

ARTENSCHUTZ
 Jeglichen Handel mit Wildtieren strengstens regulieren

 Entnahme von Wildtieren aus der Natur verbieten

 Positivliste für die Privathaltung einführen

 Strengere gesetzliche Vorgaben für Tiere in Privathaushalten schaffen

 Wildtiere in Zirkussen und deren Neuanschaffung sofort verbieten

 Pelztierfarmen (EU-weit) sowie den Import von Pelzprodukten verbieten

 Bundesjagdgesetz sofort und umfassend überarbeiten:

„Vernünftigen Grund“ als Vorgabe zur Tötung von Tieren in der Jagdgesetzgebung verankern

Tierschutzwidrige Jagdmethoden verbieten und Liste jagdbarer Tierarten kürzen

 Lebendhälterung von Krustentieren und Fischen in Geschäften und Restaurants und Lebend- 
abgabe von Krustentieren an Endverbraucher sofort verbieten
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FORDERUNG #1:  
FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG FÜR TIERHEIME  

UND WERTSCHÄTZUNG DES EHRENAMTS



XXXLAGE DER TIERHEIME
WERTVOLLE ARBEIT
Tierheime leisten großartige Arbeit. Tagtäglich machen die Mitarbeiter den Tieren mit viel Liebe den vorübergehenden 
Aufenthalt so angenehm wie möglich. Sie bringen ihre Schützlinge artgerecht unter, pflegen und füttern sie, stellen 
die medizinische Versorgung der Tiere sicher und achten gleichzeitig auf die individuellen Bedürfnisse der Tiere nach 
Bewegung, Beschäftigung und Zuneigung. Das alles an sieben Tagen die Woche. 

TIERHEIME UND CORONA
Die Tierheime helfen jederzeit wo sie können. War ihre finanzielle Situation vorher auch oft schwierig, hat die Corona-Krise 
sie in eine Notlage gebracht. Die Tierheime erhalten von den Kommunen meist keine kostendeckende Erstattung für 
ihre Aufgaben. Sie sind auf Spenden und Einnahmen aus Veranstaltungen angewiesen. Doch diese Spendenveranstaltungen, 
wie Vereinsfeste oder Tage der offenen Tür, konnten wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. 

Ihre wichtigen systemrelevanten Aufgaben können die Tierheime in Deutschland aufgrund der besonderen Herausfor-
derungen der Corona-Krise nur unter großen Anstrengungen erfüllen. Sie kommen zunehmend an ihre finanziellen und 
personellen Grenzen. Daher ist für die Tierheime auch das Ehrenamt so wichtig. 

EHRENAMT
Die Tierheime sind für jedes Tier in Not da. Ohne die Unterstützung Ehrenamtlicher wäre das aber kaum möglich. Ein 
Großteil der Aufgaben wird durch das Ehrenamt ausgeglichen. Auch die ehrenamtliche Unterstützung bei täglichen 
Reinigungsarbeiten kann bei personellen Engpässen eine große Hilfe sein. Darüber hinaus werden viele Tierschutzvereine, 
die die Tierheime tragen, von Bürgern und ortsansässigen Firmen und Sponsoren unterstützt, die entweder direkte ehren- 
amtliche Hilfe leisten und/oder durch Spenden und Beiträge helfen, die täglichen Aufgaben zu bewältigen.

UNSERE FORDERUNGEN
 Wichtige Arbeit der Tierschützer in den Tierschutzvereinen und Tierheimen anerkennen und bei der Erfüllung des 
Staatszieles Tierschutz unseres Grundgesetzes dringend finanziell unterstützen

 Rettungsschirm des Bundes einsetzen, um pandemiebedingte Einnahmeausfälle auszugleichen und den Investitions- 
stau bei den Tierheimen in Höhe von 60 Millionen Euro zu beseitigen

 Kommunen seitens des Bundes dabei unterstützen, die Unterbringung von Fundtieren sowie durch die Behörde 
beschlagnahmte Tiere in Tierheimen kostendeckend zu erstatten

 Tierheime und Ehrenamt als systemrelevant anerkennen 



FORDERUNG #2:  
TIERE IN DER LANDWIRTSCHAFT BESSER SCHÜTZEN
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MISSSTÄNDE IN DER LANDWIRTSCHAFT
KONVENTIONELLE HALTUNG
Tiere in der konventionellen Landwirtschaft gelten meist nur noch als billiges Massenprodukt. Sie sind zu reinen Pro-
duktionsgütern verkommen. Hier zählt ein Tierleben für die Industrie kaum mehr etwas.

Über Jahrzehnte wurde die Tierhaltung auf immer höhere Leistungen zu immer niedrigeren Preisen getrimmt. Das 
Ergebnis ist eine Maschinerie mit enger Taktung. Alles hat seine exakten Abläufe, die gegenseitig voneinander ab-
hängig sind. Statt kleiner Bauernhöfe gibt es große Produktionshallen, in denen die Tiere aufgezogen werden. Statt 
örtlicher Schlachtereien nur noch große Schlachthöfe. Diese Zentralisierung birgt große Gefahren, wie das Beispiel 
des Schweinestaus bei Tönnies, Deutschlands größtem Schlachthof, gezeigt hat: Werden dort im Normalbetrieb täglich 
bis zu 25.000 Schweine geschlachtet, kam die Schlachtung 2020 Corona-bedingt zum Erliegen. Durch den Produktions- 
stopp bildete sich ein Stau der Tiere bei den Schweinemästern, unter dem die Schweine zusätzlich qualvoll litten.

Flexibel ist ein solches System nicht und auf das einzelne Tier wird schon lange nicht mehr geachtet. Einzelne Tiere 
haben kaum mehr einen wirtschaftlichen Wert – insbesondere Geflügel. Die Verlustraten während der Haltung werden 
bereits bei der Planung der Besatzdichte mit einberechnet. Bei Putenhähnen beispielsweise ist es nicht ungewöhnlich, 
dass jedes zehnte Tier stirbt. Eine individuelle medizinische Behandlung gibt es beim Geflügel nicht, schwer kranke 
Tiere werden vom Tierhalter getötet oder verenden von alleine.

TROSTLOSES DASEIN
Die Tiere in der konventionellen Haltung leben in einer reizarmen, unstrukturierten Umgebung. Sie haben wenig bis gar 
kein Beschäftigungsmaterial. Der Stall weist keine unterschiedlichen Funktionsbereiche auf und die Tiere werden ge- 
drängt auf engem Raum gehalten. Die Tiere haben so kaum Möglichkeiten ihre natürlichen Verhaltensweisen auszuleben. 
Die häufige Folge sind Verhaltensstörungen, die erhebliches Leiden verursachen und durch Aggressionen gegen andere 
Tiere bis zum Tod führen können.

In der konventionellen Tierhaltung gibt es keinen Auslauf ins Freie und meist keine natürliche Belüftung, dafür aber 
künstliches Licht. Die Tiere haben keinerlei Kontakt nach Außen und müssen ihr Leben in einer tristen, künstlichen 
Umgebung fristen.

KRANKHEITEN UND ANTIBIOTIKA
Schlechte Haltungsbedingungen und Hochleistungszucht führen zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionskrankheiten. 
Hohe Besatzdichten und große Tiergruppen erleichtern die rasante Ausbreitung von Erregern, die Folge ist ein massiver 
Einsatz von Antibiotika. Insbesondere beim Mastgeflügel werden auch sehr häufig die für den Menschen so wichtigen 
Reserveantibiotika verwendet.



TRANSPORT UND SCHLACHTUNG
Die Tiere leiden unter den schlechten Transportbedingungen, den langen Strecken und den Transporten bei großer Hitze. 
Sehr junge Tiere, die noch auf die Milch ihrer Mutter angewiesen sind, werden über lange Strecken transportiert, ohne 
dass sie auf dem Transporter überhaupt getränkt werden können – ein unhaltbarer Zustand! Während des Transports 
und auf dem Schlachthof erleiden sie große Angst und Stress. Es kommt zu Fehlbetäubungen und zum Einsatz von tier- 
schutzwidrigen Betäubungsverfahren wie CO2-Betäubung beim Schwein oder die Wasserbadbetäubung bei Geflügel

UNSERE FORDERUNGEN
 Umgang mit landwirtschaftlich gehaltenen Tieren unverzüglich deutlich verbessern und den Ausstieg aus der Tier- 
haltung zur Gewinnung von Lebensmitteln einleiten

 Agrarsektor sofort auf Basis der Empfehlungen der Borchert-Kommission umbauen hin zu einer nachhaltigen Land- 
wirtschaft – hierbei Folgendes konkretisieren bzw. ergänzen:

Ordnungsrecht in Bezug auf Tierschutz verbessern, auf fehlende Tierarten hinsichtlich Haltung, Transport und 
Schlachtung erweitern, kontrollieren und vollziehen (u. a. sofortiger Baustopp tierschutzwidriger Haltungssysteme 
wie Warmställe, Verbot nicht-kurativer Eingriffe, Abkehr von Hochleistungszucht)

Lange Tiertransporte (> 8 Stunden) verbieten – besonders Lebendtiertransporte in Drittstaaten

Kontrolle tierschutzrechtlicher Vorschriften ausweiten

Transformation der landwirtschaftlichen Tierhaltung und hohe Tierschutzstandards gezielt finanziell fördern

Tierwohlkennzeichnung auf nationaler Ebene einführen

 Angebot tierischer Produkte als Billigware gesetzlich verbieten

 Landwirtschaft (Aufzucht, Haltung, Schlachtung) dezentralisieren, um Tiertransporte zu vermeiden

 Auf sofortige Einführung einer ambitionierten verpflichtenden Tierwohlkennzeichnung – auch auf EU-Ebene – drängen 

 Pflanzliche Ernährungsweise verstärkt fördern

 Wirtschaftliche Gründe für das Töten von Tieren als „vernünftiger Grund“ im Sinne des § 1 des Tierschutzgesetzes 
aberkennen



FORDERUNG #3:  
ILLEGALEN WELPENHANDEL BEKÄMPFEN  

UND HEIMTIERSCHUTZVERORDNUNG EINFÜHREN
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ILLEGALER WELPENHANDEL
UNFASSBARES TIERLEID
Illegaler Welpenhandel verursacht unfassbares Tierleid. Die Elterntiere werden im Ausland, häufig in Osteuropa, unter 
miserablen Bedingungen gehalten. Die Muttertiere dienen als „Produktionsmaschinen“ – gehalten in kleinen, dreckigen 
Verschlägen, stehen sie in ihren eigenen Exkrementen, häufig ohne Tageslicht, ohne menschlichen Kontakt, ohne tier- 
ärztliche Versorgung und ohne Freigang – und das zum Teil jahrelang. Neben dem seelischen Leid, das die Tiere hier 
erfahren, entsteht durch die widrigen Haltungsbedingungen ein hoher Infektionsdruck, welcher sowohl für die aus-
gewachsenen Tiere als auch für die Welpen sehr gefährlich werden kann. Denn die jungen Hunde und Katzen sind in 
der Regel nicht adäquat geimpft und leben in den ersten Wochen unter den gleichen schlechten Bedingungen wie ihre 
Elterntiere, um dann, viel zu früh, von ihrer Mutter getrennt zu werden.

Hinzu kommt massiver Stress durch den Transport und die neue Umgebung. Das Immunsystem ist zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht ausgereift. Das führt dazu, dass die viel zu jungen Hunde und auch Katzen häufig schwer krank werden oder 
den Transport gar nicht erst überleben.

Ein weiteres großes Problem beim illegalen Welpenhandel 
ist, dass die Zucht unkontrolliert stattfindet und so be-
stimmte genetische Probleme verschärft werden können, 
wie zum Beispiel eine Fehlentwicklung des Hüftgelenks 
beim Schäferhund. Dies kann langfristig zu chronischen Er- 
krankungen und Schmerzzuständen führen, mit denen der 
Hund und auch die neuen Besitzer dann zu kämpfen haben.

Die frühe Trennung vom Muttertier und die Transporte 
während der wichtigen Entwicklungsphasen der Welpen, 
können zu Verhaltensproblemen führen. Eine weitere Folge 
des illegalen Welpenhandels.

Wird der illegale Transport aufgegriffen, müssen die jungen 
Hunde und Katzen im Tierheim für eine längere Zeit in Qua- 
rantäne, da sie in der Regel nicht den gesetzlich vorge- 
schriebenen Tollwutimpfschutz aufweisen. Zusätzlich sind 
sie meist krank und es muss vermieden werden, dass sie 
andere Tiere anstecken. Da die Quarantäne meist während 
einer wichtigen Entwicklungsphase der Welpen stattfindet, 
kann es auch hierbei langfristig zu Verhaltensproblemen 
kommen, auch wenn die Tierheimmitarbeiter sich auf- 
opferungsvoll um sie kümmern.



QUALZUCHTEN UND MODERASSEN
Vor allem sogenannte Qualzuchten oder auch Moderassen sind häufig vom illegalen Welpenhandel betroffen. Beispiele 
dafür sind die Französische Bulldogge, Malteser und Zwergspitz, aber auch Katzen wie Britisch Kurzhaar und Scottish 
Fold. Motivationen, diese Tiere im Internet über Anzeigen zu kaufen, gibt es viele: Unwissenheit, Gutgläubigkeit, vielleicht 
will jemand sogar etwas vermeintlich „Gutes tun“ und die Welpen „retten“. Günstig sind die Welpen meist nicht mehr. 
Seit dem Haustierboom durch Corona und den Lockdown hat auch die „Welpenmafia“ die Preise immer weiter ange- 
zogen. Viel zu lukrativ ist das Geschäft. Da viele der Welpen krank sind, kommen auf die neuen Besitzer häufig uner-
wartete Tierarztkosten zu – in der Hoffnung, dass die Welpen überhaupt überleben.

HERAUSFORDERUNG FÜR TIERHEIME
Oft landen die Tiere aus dem illegalen Welpenhandel im Tierheim. Entweder weil die neuen Besitzer komplett überfordert 
sind, kein krankes Tier möchten oder es sich finanziell nicht leisten können. Auch aus einem illegalen Transport beschlag- 
nahmte Tiere werden in der Regel im Tierheim untergebracht. Meist ist für die Tiere dann eine Quarantäne notwendig und 
häufig gelangen die Tierheime an ihre personellen, räumlichen und auch finanziellen Kapazitätsgrenzen, wenn sie viele 
Tiere auf einen Schlag aufnehmen müssen. 

UNSERE FORDERUNGEN
 Heimtierschutzverordnung einführen, die sowohl einen Sachkundenachweis für Tierhalter als auch eine bundesweite 
Kastrationspflicht für alle Katzen mit Freigang und eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Hunde und 
Katzen umfasst

 Bestehendes Qualzuchtverbot nach § 11 b Tierschutzgesetz für eine bessere Umsetzbarkeit konkretisieren

 Illegalen Tierhandel eindämmen durch sofortiges Verbot des Handels mit lebenden Tieren im Internet, Ausnahme: 
Präsentation von Tierheimtieren auf seriösen Webseiten z. B. des Tierheimes, die vor Ort kennengelernt und vermittelt 
werden (gilt auch für Wildtiere)

 Illegale Tierhändler vermehrt kontrollieren und härter bestrafen



DAS LEID DER STRASSENKATZEN
SO LEIDEN STRASSENKATZEN
Auch wenn sie selten gesehen werden: In Deutschland leben rund zwei Millionen Straßenkatzen auf verwilderten Grund- 
stücken, Friedhöfen oder Industriebrachen. Das bedeutet erhebliches Tierleid durch Hunger, unbehandelte Verletzungen 
und Krankheiten, wie Katzenseuche und –schnupfen bis hin zum Tod. Straßenkatzen werden häufig nicht alt, wenn sie 
nicht schon als Kitten versterben. Gerade bei Jungtieren sind die Sterblichkeitsraten hoch.

Gleichzeitig kommt es bei den Straßenkatzen zu einer ständigen Vermehrung. Eine unkastrierte Katze hat im Jahr 
zwei Würfe mit jeweils 3 – 6 oder sogar mehr Kitten. So können nach 10 Jahren aus einer Katze über 200 Millionen 
Katzen entstehen (siehe Grafik unten).

Dieses unkontrollierte Wachstum vergrößert das Elend der Einzeltiere, weil sie noch stärker um die vorhandenen 
Ressourcen wie Revier oder Nahrung kämpfen müssen. Auch führt es bei der weiblichen Katze zu einer ungeheuren 
zusätzlichen Belastung, wenn sie ständig Junge wirft. In der Trächtigkeit und beim Säugen ist der Energiebedarf deutlich 
erhöht. Bei einem schlechten Ernährungs- und Gesundheitszustand ist die Gefahr groß, dass sie zu wenig Milch hat, 
die Welpen zu schwach sind und sterben.

Die Bundesregierung selbst hat 2016 Stellung zur Situation der Straßenkatzen genommen und erklärt, dass diese Tiere 
hilfsbedürftig sind: „Anders als bei Wildtieren handelt es sich um Tiere einer domestizierten Art, die nicht an ein Leben 
ohne menschliche Unterstützung angepasst sind. Ohne menschliche Obhut und Versorgung erfahren die Katzen häufig 
Schmerzen, Leiden oder Schäden in teilweise erheblichem Ausmaß“ (Drucksache 18/7782; Seite 3).

DIE NACHKOMMEN EINER KATZE

12

1. Jahr:

487
3. Jahr: 5. Jahr:

19.073



TIERHEIME: HILFE FÜR STRASSENKATZEN
Straßenkatzen sind keine Wildkatzen. Sie alle gehen ur- 
sprünglich auf domestizierte Katzen aus Privathaushalten 
zurück, die nicht kastriert wurden. Und genau diese nicht 
kastrierten Freigängerkatzen fördern das Leid auch heute 
noch, da sie maßgeblich zur Vermehrung der frei lebenden 
Straßenkatzenpopulationen beitragen.

Um den Straßenkatzen zu helfen und das Elend zu ver- 
ringern, richten viele Tierheime Futterstellen für die scheuen 
Tiere ein, führen Kastrationsaktionen durch und werben 
für eine überfällige bundeseinheitliche Regelung zur Ka- 
stration, Kennzeichnung und Registrierung. Denn nur so 
kann die ständige Vermehrung gestoppt werden. Einfangen 
und vermitteln können die Tierheime diese Katzen nicht, 
da sie nach ihrer Jugend auf der Straße nicht auf den 
Menschen sozialisiert sind.

UNSERE FORDERUNGEN
 Heimtierschutzverordnung einführen, die sowohl einen Sachkundenachweis für Tierhalter als auch eine bundes- 
weite Kastrationspflicht für alle Katzen mit Freigang und eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für 
Hunde und Katzen umfasst

 Wichtige Arbeit der Tierschützer in den Tierschutzvereinen und Tierheimen anerkennen und bei der Erfüllung des 
Staatszieles Tierschutz unseres Grundgesetzes dringend finanziell unterstützen
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FORDERUNG #4:  
TIERVERSUCHE DURCH ALTERNATIVMETHODEN ERSETZEN
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MISSSTÄNDE BEI TIERVERSUCHEN
 UNNÖTIGES LEIDEN
Jedes Jahr sterben in Deutschland Millionen Tiere in und für Tierversuche. Elektroden werden in die Gehirne von Affen 
implantiert, Mäuse leiden unter Tumoren und Kaninchen werden Substanzen in die Augen geträufelt, um zu testen, ob 
diese sie verätzen. Affen, Hunde, Katzen, Mäuse – sie alle leiden und die meisten von ihnen müssen für fragwürdige 
Methoden herhalten, die größtenteils im vergangenen Jahrhundert entwickelt wurden.

Der Skandal 2019 um das Auftragsforschungslabor LPT („Laboratory of Pharmacology and Toxicology“, seit  
Februar 2021 „Provivo Bioscience“) Mienenbüttel bei Hamburg zeigte abermals, welch skandalöse Zustände in solchen 
Laboren herrschen können: Viel zu spät wurden die Tiere dort von ihrem Leid erlöst. Die Pflicht, das Wohlergehen der 
Tiere ständig zu kontrollieren, hatten die Mitarbeiter vernachlässigt. Ehemaligen Mitarbeitern zufolge sollen schon vor 
Jahren Krebsstudien gefälscht und Todesfälle von Tieren vertuscht worden sein.

Doch auch ohne diese gesetzeswidrigen Zustände leiden die Tiere in allen Laboren für Grundlagenforschung, Giftig-
keits- und Sicherheitsprüfungen von Pflanzenschutz- und Arzneimitteln, die Wirksamkeit von Medikamenten und viele 
andere Studien.

Seit 2017 ist die Zahl der zu wissenschaftlichen Zwecken verwendeten Tiere jedes Jahr gestiegen. 2019 wurden laut 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 2.202.592 lebende Tiere für Versuche eingesetzt. Weitere 
699.756 wurden ohne vorherige Versuche getötet, um ihre Organe und Gewebe zu verwenden.

Damit wurden insgesamt 2.902.348 Tiere für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Das sind fast 100.000 mehr als 
zu Beginn der Legislaturperiode. Deutschland stand bereits mit den Zahlen von 2017 an zweiter Stelle beim „Verbrauch“ 
von Tieren in der EU, nur noch übertroffen vom Vereinigten Königreich.
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ZEIT FÜR EIN UMDENKEN
Nicht nur aus ethischer Sicht sind Tierversuche nicht mehr zeitgemäß. Auch rein wissenschaftlich gesehen ist ein 
Wandel hin zu tierversuchsfreien Methoden nötig, um zum Beispiel Therapien gegen schwere Krankheiten wie Krebs, 
Parkinson oder Alzheimer zu entwickeln. Ob Tierversuche hier tatsächlich den erhofften Durchbruch bringen, ist hin- 
gegen höchst fragwürdig. Die Ergebnisse lassen sich nur schwer auf den Menschen übertragen, denn Tiere unterscheiden 
sich beispielsweise in ihrer Lebensweise und -dauer, im Körperbau, Stoffwechsel und Erbgut.

Statt überholter, grausamer Tierversuche müssen wir hin zu modernen, tierleidfreien Methoden, die Wissenschaftlern 
auch heute schon zur Verfügung stehen und dessen Ergebnisse besser auf den Menschen übertragbar sind.

Neben Organbiochips, bildgebenden Verfahren, klinischen und epidemiologischen Forschungen gehören dazu beispiels- 
weise auch In-vitro-Verfahren, mit welchen die Forscher Körper- oder Stammzellen von freiwilligen Spendern züchten. 
So lassen sich Körpergewebe oder sogar Organoide, das sind Miniaturversionen von Organen, nachzüchten, an denen 
die Giftigkeit von Chemikalien getestet werden kann. 

Doch Alternativen zu Tierversuchen werden nicht ausreichend gefördert. Die dafür bereit gestellten Zahlungen sind 
innerhalb der Legislaturperiode kaum angestiegen. Die Bundesregierung stellt jährlich nur etwa 10 Millionen Euro an 
Fördergeldern für tierversuchsfreie Methoden zur Verfügung:

2017 20192018
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IM VERGLEICH DAZU INVESTIERT DEUTSCHLAND JEDOCH EIN VIELFACHES IN DIE TIEREXPERIMENTELLE FORSCHUNG.  
HIER ZWEI BEISPIELE VON VIELEN:
Das Deutsche Primatenzentrum – hier leben rund 1.200 Affen und andere Primaten, darunter auch gentechnisch ver- 
änderte Exemplare – erhielt 2017 und 2018 jeweils knapp 8,7 Millionen Euro Zuschüsse vom Bund. Die hier gehaltenen 
Primaten werden sowohl für die Forschung im Primatenzentrum selbst eingesetzt als auch an andere wissenschaftliche 
Einrichtungen abgegeben.

Im Oktober 2020 wurde das Präklinische Forschungscentrum am Max-Delbrück-Centrum in Berlin nach fünfjähriger 
Bauzeit eröffnet. Dort ist Platz für 4.000 Mauskäfige, was in etwa 12.000 Mäusen entspricht. Die Baukosten, von denen 
der Bund den Großteil von 90 % getragen hat, betrugen 24 Millionen Euro.

Wir üben scharfe Kritik an der Bundesregierung, die es entgegen aller Versprechungen und Ziele versäumt hat, die Zahl 
der in Versuchen „verbrauchten“ Tiere zu verringern und endlich zielführende Maßnahmen zu ergreifen, um mittel- bis 
langfristig aus den Tierversuchen auszusteigen.

UNSERE FORDERUNGEN
 Gesamtstrategie für einen Ausstieg aus sämtlichen Tierversuchen erarbeiten

 Bis zu einem solchen Komplettausstieg mindestens Folgendes umsetzen:

Förderung von Alternativmethoden zu Tierversuchen massiv ausweiten

 Schwerbelastende Tierversuche und Versuche an Primaten sofort verbieten

Ausstiegsstrategie zur schrittweisen Beendigung aller Tierversuche formulieren

Vorgaben der EU-Tierversuchsrichtlinie vollständig in deutsches Recht umsetzen
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FORDERUNG #5:  
TIERSCHUTZ EINEN HÖHEREN  

POLITISCHEN STELLENWERT VERLEIHEN



HÖHERER STELLENWERT FÜR TIERSCHUTZ
Die Zeiten, in denen Tierschutz ein politisches Nischenthema war, sind endgültig vorbei. Das Tierschutzbewusstsein ist 
insgesamt – aber vor allem auch bei den jüngeren Generationen – deutlich gestiegen. Viele Bürger möchten mehr Schutz 
für landwirtschaftlich genutzte Tiere als bisher. Das Staatsziel Tierschutz, das Tierschutzgesetz sowie die Erwartungen 
der Gesellschaft und im Besonderen der Tierschützer müssen daher endlich berücksichtigt werden. Denn es ist nicht 
mehr hinnehmbar, dass Gesamtstrategien fehlen, die zu Planungsunsicherheit führen und letztlich auch die Wünsche 
der Gesellschaft ignorieren.  

Die Politik ist in den letzten Jahren weit hinter ihren Möglichkeiten und Vorhaben zurückgeblieben, den Tierschutz voran- 
zubringen: Die Bedingungen für Tiere in der Landwirtschaft haben sich kaum verbessert und der Handel mit exotischen 
Tieren wurde weder verboten noch zumindest bundeseinheitlich geregelt. Außerdem sind die Tierheime nach wie vor 
unterfinanziert und überfüllt. All diese Themen sollten mit dem aktuellen Koalitionsvertrag angegangen werden, aber 
die Bundesregierung hat sie nicht umgesetzt.

Im Faktencheck auf www.2021-tierschutz-wählen.de haben wir viele weitere Beispiele für das Nicht-Handeln der Bundes- 
regierung zusammengestellt. Hier kann sich jeder ein Bild davon machen, was die Parteien vor der letzten Bundestags- 
wahl im Tierschutz versprochen und was davon auch wirklich umgesetzt haben. Die Realität zeigt, dass Tierschutz leider 
viel zu oft ökonomischen Interessen weichen muss. Meist zwingen erst Gerichtsurteile und Vertragsverletzungsverfahren 
die Politik zum Handeln, weil sie es nicht von sich aus tut. Noch ist also viel zu tun ist, um dem Tierschutz den Stellen-
wert einzuräumen, den er laut Verfassung einnimmt – und den er verdient. 

Zusätzlich zu den bereits genannten Problemen gibt es weitere Themen, bei denen die Gesellschaft endlich Taten erwartet: 
etwa beim Ausstieg aus Tierversuchen, bei dem Verbot von Wildtieren im Zirkus oder der Tierheimfinanzierung. Wir 
brauchen ein staatszielkonformes Tierschutzrecht in allen Bereichen. Tierschutz ist Ehrenamt, Tierschutz ist Forschung, 
Tierschutz ist Umweltschutz, Tierschutz ist Artenschutz. Und Tierschutz ist auch Klimaschutz, denn die Landwirtschaft 
ist einer der Verursacher von Treibhausgasen und trägt somit einen Anteil zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei. 

Bislang bündelt aber kein Ministerium die dringlichen Themen des Tierschutzes. Seitens der Bundesregierung wird derzeit der 
komplette Bereich Tierschutz durch eine einzige Abteilung im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
verwaltet. Der Deutsche Tierschutzbund hält es aufgrund der Bedeutung des Tierschutzes als Staatsziel, in seiner Eigenschaft 
als Querschnittsaufgabe verschiedener Ressorts und angesichts der gesellschaftlichen Debatten zum Tierschutz und zur Be- 
wältigung der Klimakrise daher für dringend notwendig, den politischen Tierschutz ressortübergreifend zu koordinieren. 

UNSERE FORDERUNGEN
 Stabstelle für Tierschutz im Bundeskanzleramt sowie Stelle eines Bundestierschutzbeauftragten (angesiedelt im 
Bundeskanzleramt im Rang eines Staatssekretärs) schaffen

 Verbandsklagerecht für seriöse Tierschutzvereine einführen

 Gesetze und Verordnungen mit Bezug zu Tieren auf Vereinbarkeit mit dem Staatsziel Tierschutz in Art. 20a GG prüfen
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