
Tierschutztreffen der Fraktion GRÜNE im Landtag 
Dienstag, 11.2.2014, 18 – 20.30 Uhr 

 

Moderation: Reinhold Pix MdL, Protokoll: Hanne Niebuhr 

 

Tagesordnung 
1. Streunende Katzen: Mit einem Kastrationsgebot das Leid eindämmen 
2. Wildtiermanagement: Aktueller Stand zur Neufassung des Landesjagdgesetzes 
3. Einführung des Verbandsklagerechts in Baden-Württemberg 
4. Positionspapier der GRÜNEN zur Primatenforschung 
5. Weitere Themen  

− Zirkustierhaltung in Baden-Württemberg (Herr Höffken) 

− Protestbrief gegen das Töten von Straßenhunden in Rumänien (F. Luppert) 

− Informationsfreiheitsgesetz (H. Singh) 

− Rinderkennzeichnung (URIA e.V.) 
 
 
Begrüßung 
Reinhold Pix begrüßt die Gäste. Nachdem es eine Beschwerde gegen das „Diktats veganen 
Essens“ auf dem Treffen gegeben hatte, stellt Herr Pix nochmals klar, dass Nicht-
VeganerInnen/VegetarierInnen sich gern ihr eigenes Vesper mitbringen dürfen und erhält 
Zuspruch für diese Ansage. 
 
Er erwähnt, dass er ein Schreiben vom Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft 
bekommen habe, worin dessen Präsident einen neuen Standard hin zu mehr Tierwohl in der 
Geflügelhaltung verspricht. Reinhold Pix wird ihm den neuen sehr empfehlenswerten Krimi 
von Wolfgang Schorlau "Am zwölften Tag" zusammen mit einem würzigen Brief schicken. 
Die Tierschutzbeauftragte schreibt dazu: „Wirkt wahrscheinlich mehr als 1000 Pressemittei-
lungen. Ist m.E. sorgfältig recherchiert und trotzdem spannend. Wirklich lesenswert und the-
matisiert neben der Tierschutzproblematik auch die soziale Komponente (Schlachthofperso-
nal, Anhängigkeiten etc.)“. 
 
 

1. Streunende Katzen: Mit einem Kastrationsgebot das Leid eindämmen 
Das Tierschutzgesetz 2013 gestattet nun den Ländern – und Baden-Württemberg hat dies 
sofort umgesetzt -, den Kommunen Handlungsmöglichkeiten zu übertragen. Die Medien ha-
ben dieses Thema sehr positiv aufgenommen und berichtet.  
 
Da das Bundestierschutzgesetz die Folge der  Handlungsschritte festlegte, müssen Kommu-
nen zunächst versuchen, ihre  Hot Spots „konventionell“  in den Griff zu bekommen. Der 
Landkreis Sigmaringen mit einer engagierten Amtsveterinärin hat mit einem Aufruf an die 
Bevölkerung sowie einem finanziellen Beteiligungsangebot aktiv die Initiative ergriffen, die 
Freigängerkatzen kastrieren zu lassen. Nahezu alle Kommunen haben sich beteiligt (ein tol-
ler Erfolg). Diese Initiative läuft bis Ende Februar 2014 und zeigt positive Ergebnisse. 
 
Wie auf dem Tierschutztreffen besprochen, erhalten Sie mit diesem Protokoll Materialien 
zum weiteren Vorgehen in den Kommunen /Gemeinderäten. 
 



Im Anhang finden Sie: 
 

• ein Argumentationspapier von Reinhold Pix zum Katzenschutz sowie der neu ge-
schaffenen Möglichkeit des kommunalen Kastrationsgebots in Baden-Württemberg 
sowie 

• den von der Landestierschutzbeauftragten Dr. Jäger herausgegebenen detaillierten 
Handlungsleitfaden für die Kommunen. 
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/slt/SLT_Katzenschutzverordnung.pdf 

 
 

2. Wildtiermanagement: Aktuelles zur Neufassung des Landesjagdgesetzes 
Reinhold Pix berichtet in seiner Funktion als wald- und wildpolitischer Sprecher der Fraktion 
vom aktuell noch laufenden Novellierungsprozess des Jagdgesetzes. Alle berührten Verbän-
de wurden im Verfahren beteiligt. Das neue Gesetz wird hinsichtlich mehr Tier- und Natur-
schutz sowie der Einbindung neuer wildökologischer Erkenntnisse deutliche Verbesserungen 
bringen. Aufgrund des Beteiligungsprozesses und der Abstimmung mit dem Koalitions-
partner SPD ergibt sich andererseits, dass nicht alle Ziele und Wünsche des Tierschutzes 
umgesetzt werden können. Aktuell befindet sich das Gesetz in der Schlussphase des Ent-
wurfs. 
 
Reinhold Pix sieht deutliche, weitreichende Fortschritte in der Neufassung des Gesetzes und 
wünscht sich weiterhin konstruktive Unterstützung aus dem Kreis. Die Einrichtung der kom-
pletten Wildruhe von Februar bis April, also keinerlei Jagd in Wald und Feld, ist ihm ein be-
sonders wichtiges Anliegen, bedeutet es doch aktiven Tierschutz für alle heimischen Wildtie-
re gleichermaßen. Mehrere Teilnehmende betonen nochmals die ihnen vordringlich wichti-
gen Anliegen: 
 

• Verbot des Katzen- und Hundeabschusses, 

• Verbot der Baujagd,  

• Verbot der Fallenjagd, 

• Jagdruhe für den Fuchs ab Januar, 

• Generelle 3-monatige Jagdruhe, 

• Deutliche Einschränkung der Jagd in Schutzgebieten. 
 
Terminplan 2014 

• Ende Februar: Die Regierungsfraktionen erhalten den Entwurf des neuen Landes-
jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (LJWmG) vom Ministerium für Ländlichen 
Raum zur Beratung und Abstimmung. 

• Im Anschluss geht dieser Entwurf ins Landeskabinett. 

• Es folgt ca. im April/Mai die Anhörung der Verbände. 

• Das parlamentarische Verfahren mit 1. und 2. Lesung ist vor bzw. nach der Sommer-
pause des Landtags vorgesehen. Durch Beschluss des Landtags tritt das neue Ge-
setz in Kraft. 

 
  



3. Einführung des Verbandsklagerechts in BW 
Mit der Einführung des neuen Gesetzes soll anerkannten Tierschutzverbänden künftig 
 

• die Mitwirkung bei Verfahren und Überprüfungen durch Gerichte,  

• ein Klagerecht gegen tierschutzrechtliche Entscheidungen (z.B. gegen neue geplante 
Tierhaltungsanlagen) sowie  

• die Mitwirkung an tierschutzrelevanten Rechtssetzungen ermöglicht werden. 
 
Reinhold Pix berichtet, die Rückmeldephase der Ressorts zum vorliegenden Entwurf des 
Verbandsklagerechts sei beendet. Der Rücklauf ergab viele rechtliche Änderungsanliegen, 
doch (auf den ersten Blick) keine kritischen Punkte, die zu großen Verzögerungen führen 
könnten. Voraussichtlich wird der innovative Entwurf Mitte März im Kabinett behandelt. 
 
Dr. Maisack, stellvertretender Landestierschutzbeauftragter betont, man hätte gern die An-
fechtungsklage, mit der die Aufhebung eines Verwaltungsakts erwirkt werden kann, im Ge-
setz verankert. Der Entwurf sei aber der Kompromiss mit dem Koalitionspartner SPD und 
beinhalte die Form der Verpflichtungs- sowie bei Tierversuchen die der Feststellungsklage. 
 
Zeitlicher Ablauf Verbandsklagerecht (Planung) 

• Kabinettsbeschluss: März 

• Anhörung (auch online): etwa bis Ende April 

• Auswertung im Ministerium  

• erneute Abstimmung in den Regierungsfraktionen und im Kabinett 

• Landtagsbefassung voraussichtlich vor der Sommerpause. 
 

 
4. Positionspapier der GRÜNEN zur Primatenforschung 

Das von der GRÜNEN Landtagsfraktion kürzlich verabschiedete Primatenpapier wird auf 
dem Tierschutztreffen erstmalig an die Öffentlichkeit gegeben. Es findet sich im Anhang des 
Protokolls. Am nächsten Tag, 12.2., erschien auch im Tübinger Schwäbischen Tagblatt ein 
Artikel dazu, s. Anhang.  
 
Reinhold Pix führt aus, dass dieses Papier nicht widergibt, was die GRÜNEN gern erreicht 
hätten. Auch die Fraktion sei selbstverständlich an die grundgesetzliche Garantie der For-
schungsfreiheit gebunden. Erst in der Vorwoche hatte das Bundesverwaltungsgericht Leipzig 
das Urteil des Bremer OVG zur Primatenforschung des Hirnforschers Kreiter bestätigt, wo-
nach die Tierversuche „ethisch vertretbar“ seien und deshalb von der Behörde hätten ge-
nehmigt werden müssen. 
 
In der anschließenden Diskussion brachte Frau Suchanek ein, dass es bereits vor Jahrzehn-
ten geheißen habe, mit ethischer Argumentation könne man hier nichts erreichen. Renate 
Rastätter betont: „Wir müssen die Gesellschaft dafür gewinnen, das Tierschutzgesetz zu 
ändern.“ Weiterhin plädierte sie dafür, immer wieder den jungen Wissenschaftlern und Wis-
senschaftlerinnen zu signalisieren, dass diese Form der Forschung keine Zukunft habe. Frau 
Livaditis (MfT) wies auf einen sachlich gut formulierten Artikel im Spiegel 49 hin: 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-122760769.html 
 



Dr. Jäger berichtet, wie schwierig es sei, Mitarbeit im Fachforum Primaten zu gewinnen. Die 
erste positive Rückmeldung sei jetzt von einem wissenschaftlich forschenden Institut einge-
gangen.  
 
Angesprochen wurde auch der Umstand, dass Forschungsgelder des Landes in die Tübinger 
Primaten-Forschungsinstitute fließen. Entgegen fälschlicher Darstellung der Presse, dieses 
Geld fließe in die Verbesserung der Haltungsbedingungen, erläutert Cornelie Jäger: Mit bild-
gebenden Verfahren werden Verhaltensänderungen der Tiere aufgenommen. Aus dem ge-
wonnenen Material ließen sich später wissenschaftlich haltbare Kriterien zur Belastungsbe-
wertung feststellen: „Wie ändert sich das Spiel- und Sozialverhalten der Tiere unter den Ver-
suchsbedingungen?“ Die Tiere müssen ausdrücklich dafür nichts Zusätzliches tun. Andere 
Wege der Erfassung gebe es leider nicht. 
 
 

5. Weitere Themen 
 

• Zirkustierhaltung in Baden-Württemberg (Herr Höffken, PETA e.V.) 
Peter Höffken wirbt mit einer kleinen Präsentation dafür, die Leitlinien des BMELV (jetzt 
BMEL) zur Haltung bestimmter Wildtierarten in Zirkussen über eine Landes-Verordnung für 
verbindlich erklären zu lassen. 
 
Höffken: „Die Zirkusleitlinien des BMELV sind äußerst dürftig, aber selbst diese werden von 
vielen Zirkusbetrieben nicht umgesetzt bzw. werden Abweichungen seitens der Veterinäräm-
ter auch noch toleriert.“ Als Beispiel führte er den in Waldshut ansässigen Circus Luna an, 
der mit 2 Bären und einer Elefantendame durch BW tingelt. Die Nicht-Einhaltung der Zirkus-
leitlinien ist nachgewiesen, u.a. durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Hierzu gehören Ver-
letzungen des Tiers, Einzeltierhaltung, zu enger Käfig sowie die Belastung durch den engen 
Transport-LKW. Immer wieder kommt es zudem durch mangelhafte Aufsicht zu Verletzten im 
Publikum und Ausbrüchen des Elefanten (Gefährdung der öffentlichen Sicherheit).  
 
In NRW und Thüringen ist eine dementsprechende Bundesleitlinie zu Tierbörsen per Ministe-
riumserlass für verbindlich erklärt worden. Herr Höffken stellt die Frage, ob es möglich ist, in 
BW die Zirkus-Leitlinien als Mindestanforderungen für verbindlich zu erklären. Hieraus würde 
folgen, dass der Elefant bei Circus Luna nicht mehr in Einzelhaltung leben müsse, da dies 
laut Zirkusleitlinien untersagt ist. Der Zirkus müsste das Tier z.B. an einen Zoo abgeben. 
Aufnahmebereite Zoos gibt es. Hier blieben der Elefantin zumindest die Transporte und das 
Anketten erspart. Die Stabsstelle Tierschutz und Reinhold Pix werden das Anliegen prüfen. 
 

• Protestbrief gegen das Töten von Straßenhunden in Rumänien 
Frau Luppert von „Schüler  für Tiere“ weist auf die weltweit größte Unterschriftaktion gegen 
das Leiden der Straßenhunde Rumäniens hin. In Rumänien kämpfen unzählige verwahrloste 
Straßenhunde ums Überleben. Im September 2013 wurde per Gesetz beschlossen, diese 
Straßenhunde zu töten, obwohl eine Kastration der Hunde sinnvoller wäre. SfT ruft nun dazu 
auf, den größten Protestbrief von Kindern mitzugestalten. Im Anschluss soll dieser Protest-
brief dem EU-Parlament übergeben werden. Am 8.3. findet auch in Stuttgart eine Aktion da-
zu statt. http://schueler-fuer-tiere.de/site/aktuelles/ 
  



• Informationsfreiheitsgesetz 
Auf die Anfrage von Herrn Singh, Jurist bei PETA e.V., zum aktuellen Stand des Gesetzge-
bungsprozesses informiert Herr Pix. Stand 18.02.: Die Eckpunkte des Innenministeriums 
zum IFG liegen der Fraktion noch nicht vor. Die inhaltliche Diskussion steht daher noch an. 
Es lässt sich zurzeit noch nicht abschätzen, wann das Gesetz im Plenum beraten und be-
schlossen wird. 
 

• Alternativen der Rinderkennzeichnung 
Reinhold Pix berichtet, dass, nachdem ein erster Antrag im Agrarausschuss des Bundesrats 
gescheitert ist, das Land jetzt eine direkte Initiative in den Bundesrat einbringt. Das MLR 
schlägt im Antrag vor, die ausschließliche Kennzeichnung von Rindern mit injizierbarem Chip 
(statt Ohrmarken) zuzulassen. Mehrere Rinder- sowie Schaf- und Ziegen-haltende Betriebe 
in BW sind betroffen. (Wir berichteten.) Die Bundesratssitzung am 14.2. erbrachte, dass er 
an der Ohrmarken-Pflicht für Rinder fest hält. Das Land Baden-Württemberg hatte keinen 
Erfolg mit dem Vorstoß für eine Chip-Lösung. 
 
Wir bedanken uns herzlich bei Uday Prasad, der uns mit seinen freiwilligen Helfern 
von der BUND-Jugend ein leckeres indisch-veganes Essen bereitet hat! 
 
 
Das nächste Tierschutztreffen findet statt am Dienstag, 27. Mai 2014, 18-ca. 20.30 Uhr. 
 
Stuttgart,20.02.2014  
Hanne Niebuhr  



Schwäbisches Tagblatt, 12.02.2014: Sind Tierversuche unerlässlich? 
Grüne fordern eine strengere Prüfung auch der Tübinger Tests an Affen 
 
Den Ausstieg aus Tierversuchen mit Primaten schrieben die Grünen in ihrem Wahlprogramm zur 
Landtagswahl fest. Weil ein generelles Verbot rechtlich nicht möglich sei, soll stattdessen im Geneh-
migungsverfahren intensiver geprüft werden, fordern der Tübinger Abgeordnete Daniel Lede Abal und 

andere Grüne im Landtag. 
 
Tübingen An drei Tübinger Instituten wird mit Primaten geforscht und experimentiert. Die Wissen-

schaftler vom Hertie Institut für klinische Hirnforschung und vom Max Planck-Institut für biologische 
Kybernetik sind mittlerweile nicht nur im Visier von Tierschützern. Auch Politiker haben sich immer 

wieder bei den Wissenschaftlern erkundigt. Woran wird geforscht? Unter welchen Bedingungen wer-
den die Tiere gehalten? Und sind die Versuche wirklich unerlässlich?  
 
Auch die Grünen haben sich Anfang 2013 von den Tübinger Forschern deren Arbeit erläutern lassen. 
Der Tübinger Landtagsabgeordnete Daniel Lede Abal hat nun zusammen mit anderen Grünen Vertre-

tern der Arbeitskreise Ländlicher Raum (Tierschutz) und Wissenschaft ein Positionspapier erarbeitet. 
Darin wird eine intensivere Prüfung von Tierversuchen im Genehmigungsverfahren gefordert. Das 
Positionspapier wurde gestern Abend bei einem tierschutzpolitischen Treffen erstmals öffentlich vor-
gestellt. 
 
Die Belastung besser dokumentieren 
Ein generelles Verbot von Tierversuchen mit Primaten für die neurologische Grundlagenforschung sei 
derzeit rechtlich nicht möglich sagte Lede Abal im Gespräch mit dem  TAGBLATT. Deshalb richtet 
man das Augenmerk auf das Genehmigungsverfahren beim Regierungspräsidium. Die Behörde muss 
zur Genehmigung bereits bisher den möglichen wissenschaftlichen Nutzen gegen die Belastung der 

Tiere abwägen und hat zu diesem Zweck eine Ethik Kommission eingesetzt. In diesem Verfahrens-
schritt sieht Lede Abal noch Defizite. 
 
Es sei bislang viel zu wenig dokumentiert, welchen Belastungen die Tiere während der Versuche und 
auch in der Tierhaltung ausgesetzt seien, so Lede Abal. Zudem sollte es eine Nutzenabschätzung der 

Tübinger Versuche geben. Nicht nur Tierschützer, sondern auch Wissenschaftler stellten immer wie-
der infrage, dass die Ergebnisse der Primatenversuche auf den Menschen übertragbar seien. 
 
Die Grünen-Initiative unterstützt deshalb die Landestierschutzbeauftragte Cornelie Jäger in ihrer For-
derung nach einem „Fachforum Primaten“. Dieses soll die ethische Vertretbarkeit der Tübinger Tier-

versuche und ihre Unerlässlichkeit kritisch prüfen. Unterstützt werden könnte ein solches Fachforum 
durch externe Gutachten. 
 
Bei einer Grünen-Anhörung zum Thema Tierversuch im November 2012 hatte der Konstanzer Neu-
ropsychologe Thomas Elbert einen generellen Verzicht auf Tierversuche mit Primaten aus ethischen 

Gründen gefordert. Auch wenn ein solcher Verzicht immer auch einen Verlust an Wissen mit sich 
bringe: Der Erkenntnisverlust sei nicht so dramatisch, als dass er die Forschung an Primaten rechtfer-
tigen würde.  
 
Dem hält der Leiter des Tübinger Exzellenz Clusters in den Neurowissenschaften Prof. Peter Thier 

entgegen: Alternative Methoden zu Tierversuchen seien hochwillkommen. „Trotzdem müssen wir auch 
akzeptieren, dass Fragen zu komplexen systemischen Eigenschaften eines Organismus noch nicht an 
isolierten Geweben oder mit Hilfe von Computersimulationen untersucht werden können.“ Ohne Tier-
versuche könne das Potenzial der biomedizinischen Forschung nicht umgesetzt werden.  
Angelika Bachmann 


